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X^nE^iite^ @efd)id)te.

güuftee 23u(fc.

3n bcm nä*ftfoIgenben <5ommcr trat ber jährige «ÜBaffenftifU

ftanb abgelaufen, unb ee irar iinebcr .^ticg bie ^u ben ^s^ttjien.

91ocb trdftrcnb bee ©affenftitlftanbe« t^crtriebcn bie 2ltt)cner bic

Xilm fon 3)eIo9, in ber a)ieinung, fie feien, cbtrcbl nod) t>on alter

Seit tjer eine ^öcfüedimg an iljuen gehaftet ijaht, bcm @ott ale ©gen^

ibum geireibt, unb ee fei bie§ nocb einSJlangel hti ibrer früberen 0icii

nignng ber 3nfel, hei ber fie, irie eben er^äblt ift, burd) aBegfd)affung

rer Särge ber ©ej^orbenen glaubten bae (Srforberlicbe getban ^u baben,

^ie Sedier liefen ficb bierauf ^u -5ltraniv)tticn in 9Ifien, ireldbee ^^bar--

aaU'c ibnen einräumte, nieferf fo n>ie fie ficb S'iner nad) bcm 5lnt>ern

tLU-tbin iranbten.

.^leon aber irupte ee bei ben Sltl)enern burcbpfe^en baB er narf}

bcm ©affenftillftanbe mit einer ©rpebition in bie tljrafifcben ©ren^s

lanbe abgcfd}ic!t ttturbe. (5r batte au?^ 5tt^en 1200 Jpoi^liten uuD 300

9ieiter, eine größere 3a()l93unbeegenLMTen unb 30 iSd)iffe unter feinem

a3efebl. Suerft legte er bei Sücne an, \reld>eP no(^ belagert tt^urbe,

^og fort JQo^litcn ^reld)e ju bem (5'infdliepungöbeere gehörten an fi(^,

unb lief bann in ben^afen ber.^olo^ibonier ein, luelder wn berSta^t

ber S'oronäer nid^t tveit entfernt u>ar. ^ier erfubr er burd) lieber;

läufer baf fid) S3rafitaö nicbt in Jprone befinbe unb biejeuigen tveld)e

brinnen toären nid}t ftar! genug jum ©iberftanbe UHiren. @r rüdte
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bal)er von tort mit feinen Truppen \xi l*anbe gegen bic ^tat>t vof unb

fd^icftc 10 (Sdjiffe ^ernm, nm in ben ^afen einzulaufen.

(Sr fam ^ucrjl an bie neue 33efej^igunvi;, n^eld^e 33rafibae nod) um

bie Stabt gejogcn Batte, um bie 3Borftabt mit in biefelbe einjufd)lie§en,

tt^ic er benn aud) von bet alten Stingmauer einen !J1jeil burd^broc^cu

nnb fp eine (BtaX^t baraue gemacht Ijatk. ^4>ajitelibaö aber, ber lafe^

fämonifdic ^cfel)(6f)aber, unb bie anirefenbe 33efa^ung eilten fofort

bprttjin unb fudf)tcn ben 9lngriff ^er 5ltf)ener abjuu^eftrcn. S^a fie firf^

aber im ©ebrange fafeen unb jugleid) bie ^erumgefanblcn Sdnffe im

Jg»afen erfdjienen, fo geriet^ '!l>afiteliba9 in Seforgni^, bic Sd>iffe mM';

ten if)m juvorfcmmen unb bie t*cn ißertbeibigcrn entblößte ^tatt nely-

men, unb er, U"ienn tic neue Q3efefiigung erftürmt ft>ürbe, bann brinnon

feftfi|en. (Sr ^erlie§ baber biefe unb eilte fporuftreidiei in tic •Stabt.

$rie 9ltl)ener iH>n ben Sd^ijfen batten inbep frf)i.m t»orl)er bieStabt ge;

nommen, be§gleid)en ta§ nacbbrängenb^ ?anbbcer im erfien 9tnlauf,

inbem cö an bei burd)brorftcnen Stelle ber alten SKauer mit in bic

(£tabt einbrarfi. 93on ben ^eloponnefiern unb 2!orondern fielen bie

(Sinen fogleic^ im ^anbgemenge, bic Sinbcrn, unter i^nen ber S3efe^le;

fiaber ^afiteliba^, irurben lebenb gefangen genommen. Srofibaö aber

ttjar auf bem ÜBege ber ®tabt gu <§ülfe ^u fommen; ba er aber unter;

U'>egö ibre (Sinnaljme erfulir, fo febrte er n.>ieber um. (§x wax nur ettra

40 (Stabien entfernt; fo naf)c h?at e^ bft§ er burd^ fein ©rfd^eincn ber

(Sinnafime juvorgefommen träre.

Äleon unb bic Stttjener crrid^tctcn 5ir»ci (&iegc^geid^en, ein^ in bev

©egenb be^ ^afene, ba^ anberc bei ber neuen S3efeiligung. 33on ben

iToronäern verfauften fie ©eiber unb Äinber in bie Änec^tfdjaft ; fte

felbjl aber unb bie ^»clovonnefier, unb n^enn fonft (Siner v^on ben (Sijah

Ubiern barunter tt>ar, fd)irften fte nad? Silben, im ®anj;cn gegen fiebcn;

l^unbert. 2Baö auö ber ^eloponne^ njar befamcn fte fpäter bei bem

5lbfcblu^ beö ^riebcnö jurüd ; bie Uebrigen trurben, *0?ann gegen 2Jiann

anegelööt, ton ben Clwntfiiern ^eimgebrad)t.

Um biefelbc 3cit ftcl $ana!ton, ein ®renjfd)lo§ bet Stt^ener/

burc^ 93errat^ in bie ^änbe ber 58oiotcr.
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Äieon Itc^ in 3:ürone eine 33efa^itng juriicf ; bann bxaä) et wn
tüxt auf uub fcgcite um ben 5Uf)o^ ^erum, in ber 3{bfirf)t fid) gegen

S(m^f)ipoliä gu wenben.

^f)äax aber, ber So^n bee (Srafiftratoe, fegelteunibiefelbe3eitim

5tuftrage ber 3(t^ener felbbritte mit ^irei Schiffen al« ©efanbter nadj

Italien unb ^ifelien. 3)ie l'eontiner nämlid) fiatten, a(« bie 9ltl)ener

nad^ abgefc^IofTenem ^rieben (gifelien t^erlaffen batten , viele neue

33ürger angenommen, unb ber JBcmoö beabfic^tigto eine neue 3(uö;

tbeilung bes Sanbee ror^unetimen. 2)ie ißorneljmen aber riefen, ale

fie ba^ merften, bie @i)rafufier berbei unb t»ertrieben ben 2)emo? {iu§

ber Stabt. S'iefe nun irrten t^erein^elt (^eimatU^« uml)er, bie 33orneb;

men aber fc^Iopen mit ben ^nrafufiern eine Uebereinhmft, verlief;cn

ibrc Stabt, fo ba^ fie ebne ^etvebner blieb, unb liefen fid) ^u Siuafue

nieber, unter ber Bufic^erung ba§ fie bort 33iirgerred)t geniepen foUtcn.

Später i^erliepen bann nnefer (5'inige r>cn iljnen, biermit unjufrieben,

Sttrafuß unb bemäcbtigten fid) t(»eil9 bcä fogenannten 5^f;ofää, cineg

isla|ee in ber Statut berSeontiner, tbcile )©rifinniä'e, einee befefligtcn

*punfte«. 33on ben ^Piitg liefern bes Semos, tvdd)t bamal« vertrieben

n?aren, famen bann bie SDJeiften ^u ibnen, unb nacbcem fic fid) f)ier für

tu Sauer eingerichtet batten führten fte von biefen feften Orten aus

Ärieg. 9iuf bie ?lac^ric^t hiervon fdiirften bie Slt^ener ben ^f;iiar ah,

ob fie vieHeic^t ibre bortigen53unbeegcnofren unb möglichen ^alle auc^

bie iibrigen «Sifelioten ju einem gemeinfd)aftlic^en ^^elD^uge gegen

<Söra!u^, n^eld)eö eine ^ad)t ju erlangen fucbe, beivegen unb fo ben

S^emo^ ber J^eontiner erhalten fonnten. $^äar geroann nadb feiner

5(nfunft hierfür Äamarina uub 5lfraga«; als et aber bamit in @ela

auf äöit'erftant' ftiep, fa^ er ivobi ta^ er bie Uebrigen nid^t iverbe be;

U'^egcn fönnen unb gieng nid)t ireiter, fonbern fe^rte burc^^ ba^ ©ebiet

rer ©ifeler nac^ ^ataua ^urürf, inbem er auf biefem SBege aucb 33ri-

fiimiä befuc^te unb ^ier S^tut einfprac^. 33on ilatana fegdte er nnc;

ber ^eim.

Stuf ber ^infafjrt nad> (Sifelien unb bann irieber auf ber dlMi

reife fnüpftc er auc^ mit einigen Stäbten tn Italien llnterl;anbluugeu
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an, um fic mit beu 9lt()enerii ?u bcfrcimJeii. ^e^t traf et and) auf bie

au^ QJJefTenc t^crtriebeneu i'ofrer, ivclrf^c uarf^ ber 2:erföt)iiuni3 ber Si;

ftlioteu, al^ bte ^Dieffenier m innerer 5l>arteiuni} la^cu nnb bie iH>n

bcr einen 'l'artei bie £ofrer herbeiriefen, bortt)in alö 9(nfieb(cr i^efanbt

U'^arcn, fo ba§ DlJcffene eine 3eit laui^ ben Sofrern o^djöxt fjatte. 9luf

bicfc nun traf ^]>^väar, tine fic nac^ «öaufe fuf)rcn, tf)at ifjnen jebodj

Ohcbte ju Seibe. S^enu bie Sofrer (jaticn fiel) mit i()m ireijen iljrer

9lu^föl)nun9 mit Sltben geeinii^t. <Bk allein nämlic^ unter ben 33er;

bünbeten fjatten fidj, ale bie «Sifelioten ficf) v»erföl)nten, mit ben 9Ul)ei

nern nicfet »ertrai^en, unb tr>iirben e^^ auc^ je^t nirf)t getfian tiabcn,

irenn nidbt ber ^rieij mit 3tona unb ü){ela, benacijbartcn Crten unb

lefrifd^cn Qlnfieblun^en , auf i^nen gelajict (jätte. '!l>f)äar nun traf

einicje 3eit fväter in 91t^en ein.

^leon aber ivar, trie chtn berirf)tet, von TcriMie gegen 9{mvf)i;

Voli^ aufgebrocljcn. 33on (Son a\i^ mattete er nun auf (£tageiro^, eine

anbrifcbc Ci^olonie, einen 5lngriff, ol)ne jeborf) bie ©tabt ju nebmen:

bagegen eroberte er bie t^afifd)e (Solonie ©alepfoö mit Sturm, ©r

fdbicfte barauf an ^>erbiffa^ ©efanbte, biefer möge bcm 53unbv6ver-'

trage gemä§ mit einem ^eerc erfcl)ciiien, be^gleic^en anbere nadjX^ra;

fien an ^^'^Ile^, ben^iMiig ber Dbomanten, »reldier für Selb eine mög^

lid}ft grope3kibl vonjt^rafern bringen follte, unb blieb, inbem er biefc

abwartete, rubig in 6on ftel)en. ^-Brafiba^ aber bejog, aU5 er tief) er;

ful^r, gleidifall^ eine fcfte Stellung auf Dem iterb«lion, ein *|5unft

u>eld)er ben 5lrgiliern gebort auf einer Slnböf« jcnfeit^ bee 'Sluifet^,

nic^t weit von 91mvt)ipoliö entfernt mit einer weiten 9luef[d^t nad»

allen Seiten, fo 'i'a^ ein ?lufbrud) be^ .^leon mit feinem Jpeere nid)t

t)ätte unbcmerft bleiben fönneu. ©erabe biefen aber erwartete er )^\.''\i

i^m, ba^ er mit beu Xrut.n'^en 'n>tld)t er bei fid) l^itte, mit ®eringfd)v);

^.ung gegen bie ^U^abl bcr ®egner, nadj 9lmvl)ivoli^ I)inauf v>orgeben

werte. 3»j^lcid) aber riifietc er fid) audi, inbem er tljeil^ 1500 iUiann

t()raHfd)er iDiietlietrupven tl)eil^ bie (Sbonen in^gefammt, ^|seltailen

unb Gleiter, ju ben ^iniffcn rief; bejjgleidjen i}C[ttc er \.H>n ben SDi^.^rfi^

niern unb (5l)alfibiern 1000 ^iuMtajlen auf^er benen in 9lmvl)ivi-^li^.
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<Dtc ©efammtjal^I bcr -^o^^Hten aber ivcI6« jufammenfvim betrug thva

2000 SJJann, iveju 300 grtecfeifrfie üteitcr famen. 33cin btefen f)atte

©rafiba^, ale er fvei ^erbylioii fta^^, gcii|en 1500 bei jidb, biellebrigeu

befanben firf) unter ^learit^ae in SlmV'^ipoli^.

^leon nun blieb eine 3ett lang rubig ftef;en, bann aber iinirbc er

ge^njungen ba« ju tf)un uxis S3rafibae erivartete. IDa nämlirf) bie

(Solbaten über bie Untbätigfeit nn^ufriebeu unirten un^ iiber feine

^üfirung bee^rtegee ibre39etraci)tungen anfteUten, trcicber ©rfabrung

unb ^übnbeit er mit feinem SP^angel an v^ricgefenntniß unb an 3)iuf

gegenüberftänbe, unt» ivie ungern fic mit ibm in« ^clb gebogen feien,

fo fam bic^ ©erebe ^u feinen Cbren, unb ba er nirbt ivünfcbte baf; (ir

wegen bc^ 53enreilen6 an berfelbcn (Stelle mißvergnügt un'irben, fi>

brarf) er mit feinem ^eere auf. (Sr rcrful>r Ijierbei auf ^iefelbe 2Beife

mit ber ee ibm gegen -]>\^lo^ geglücft w^ax, fo ba§ er t>Dn feiner (Sin--

fid)t eine bcl^e SJJeinung befommen batU\ benn raß ibm 3emanb jnr

@d)lacbt entgegenrüffen fönne entartete er nid^t im (Sntferntefien, fon;

tcrngieng, tric er fidb äußerte, yielme^r f)inauf um benCrtin 5lugcn;

fd)einjunebmen, unb ivartcte auf feine Q3erftärhmg^ nirf}tumburdj eine

(Sidber^eit geirdfircnbeSDtacbt, »enn er jum^ampf gejunmgen iverben

foUte, bae Uebergeiricl^t ju bebaupten, fontiern um bie Stabt wn allen

»Seiten ein^uf(i)ließen unb mit Sturm ein^unebnten. <£o fam er benn,

ließ bae ^eer auf einer teid)t ]n yertbeifcigenten Jlnbölje vor 5Imvl)i=

pclie lagern, unb gieng felbft, bie ?flie^erung am Stnimon unb bie Sage

ber vStat't nacb S^b'^afien ju, irie e? ^amit jicb t^erbieite, fennen ju

lernen. (Sr glaubte, fob-tilt» er nur UHtlle, ebne .Rampf jurüdgeben ju

fennen: benn cö jcigte fidb irerer auf t»er 2)iauer 3emanb noä) fam

3emanb jum J^ore binaue, iMelmefjr blieben alle Xbore t>erfd)loffen.

@r glaubte bal)er einen gebier begangen ju l^aben baß er e^nc 58ela;

gcrungegerätb binaufgegangen iväre; benn er batte bie (Btat't bei bie?

fem üDZangel an 3?ertbcitigern einnebmcn fönnen.

iörafiba« aber u^ar, fobalb er bie 9ltbener fid) in ^elvcgung feigen

fab, gleidtfallö vom Äerrvilion binabgegangen unb biitte fid) nad) 2lm-

pbipolie l)ineingc^ogen. (§inen 9{uäfaU nun unb eine regelredjte
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<Bd}la(i}t \vac{,U er gegen bic 9ltl)enct iiidit. Qx fürrfjtetc nämlicl) feine

eigenen Streitfrcifte unb glaubte, fie ftänben gegen biefcinblid^enjurücf,

nicht iregen ber 9(njal}l, benn in ^iefer 53cjietning t)ieltcn fie fid) jieni;

lief) ba? (iMeicligeuncfit, [entern an innerer Tiicfttigfeit; tenn t>on ben

5ttf)enern n^ar tae ganje Jpeer weichet im ?^elbe ftanb unv?ermifd}t

auegcrürft, te^glcid)en von l'emniern unb ^mCriern bie fern(}aftcftcn

l*ente. 2^agegen rüftete er fid^ fic mit Slnu^enbungyon l'iftanf;ugreifen.

^enn irenn er ben ©egnern bic 9tnjat)l unb bie eben nur not()bürftige

*öelvaffnung feiner i*eutc geigte, boffte er nidit fo Icidit ;^u fiegen ale

irenn er ibnen ten 5tnMid berfelben cntjöge unbihnen ju einer ©ering-

fd)ä^ung feiner »irflic^en SRadit feinen 5tnlap böte, (sr U''ät)Itc ftc^

baf)cr )dhii 150 ^oj^liten an^, ftellte E»ie Sintern unter .^learitae' 3dc:

feftl unb befd^lop einen ^^löfelidicn 5fngriff, bet>or bie 5Ubener fid> ent;

fernt f)ätten. 2^enn er entartete fie nic^t jum jireiten 2)iale UMeber

ebenfo \>c>n ben Uebrigen getrennt für fid) allein j^u treffen, wenn bie

ern^artefe $?ievftärfung ju il)ncn geftc^en nnire. (5r rief ba^er feine

fämmtlid)en «aolbaten ^ufammen unb fvrad) ju iljncn, um fie ju ers

mutigen unb ifinen feine Slbftd^ten mitjutbcilen, folgenbermapen

:

„^elopcnnefifc^e Scanner, oue ivae für einem Sanbe irir gefonu

men finb, bap eö wn jel)er iregen feinee iStuteä ber ^^reibeit geniest,

unb ba^ ibr alö 5)Drier im Segriff jicbt unter 3onier ^u fämpfeu,

über 'itit i^r gett»pf)nt feib ju fiegen, bafür mag bicfe furje ^^iniueifung

genügen; bagegen »ill id) eudb miftbeilcn nneidi ben Eingriff ;^u unter;

nebmen gebenfe, tamit ee nid)t, ir»enn ibr in fleinen 9lbtbcilungen unb

nid)t Stile mit einem 3>ialc in ben ^amvf fommt, aU eine ^dMvädie

€rfd)eint unb eud) mit 9[>hitlofigfeit erfüllt."

„3d) vermute nämlid), bie i5einbc fi'nb mit©eringfdiä^ung gegen

unö unb mit ber ä^leinung ba^ fic^ deiner gegen fit jum .^amv»fe

beraueU'^agen ircrbe bie an bie (Etabt tjeraufgefommen, baben in ibrer

(Sorglofigfeit dieii) unb ©lieb v^erlaffen unb beuten nur baran ti( ©e--

genb in Slugenfc^ein ju netjmcn. 9Bcr nun fold)e ^el;ler feiner ©egner

aufs Älarftc erfennt unb jugleid) mit !i8crüdfid)tigung feiner eigenen

Jlräfte ben Slngriff unterninnnt, nid^t fi^uu^bl offen unb in finmlidiec
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^ctbfdhlacfjt aU fielmebr ivic ee nacfe t>en Umftänten fcrtficil^aft ift,

bem ift in ben ineiften ?jiUlen ba« ©Iiicf C(üiiftig; unf e« frcljen rie;

jenicjen biirrf» l'ifr Cjcivonncnen 'Sieoie am .ööcfiften in (S'hven fnrcf)

trelc^e man lern ^^cinfc Die ^ropte3:äufd^uu9, rcn ^reunfen ben gröR;

ten93Lut('eiIverfc6afft. So lange fie nun nodi uniunbereitet voH guten

SDiute^ ftnr unb, ivie id) glauben mup, mehr an rufngen 5lf»;,ug ale an

<atanblmlten renfen, uniftrenC' i6re vBeele in beftaglirf^er dliibc ift nuD

ehe fie fidi ^u einem feften (S'utfdUufTe gcfammeü l;afcen, iinll icb fclbft

mit meinen beuten fie h?o möglich iiberraffl^en uni» micb frornfircifb^

auf bie 2)?ittc ibree leeres iverfen; bu aber, Jilearitae, offne, ivenn

^^ micf^ bereite i^nen 5ufeg,en unb fie aller SBabrfcbeinlilf.feit nac^ in

"^k ?5lucbt jagen fiebfi, bie Iborc, bricb au ber Spiße ber deinen, ber

§lmvbivoliten unb ber übrigen 'öunbeegenoneu gegen fn beriuT iint'

eile io fcfcnell ale möglid) mit ibnen banbgemein yi n?erDeu. 2^e4in es

if> ^u ern^arten rap fie fü am Sicberften in Srf^recfen geratben werren.

^enn ber fväter erfdjeinenre neue geinr flöf^t t>em ^eii^l"*^ giöperc

?5ur*t ein ale berjenige u^elrf^er bereite auf bem^Ua^e un^im^am^fe

begriffen ift."

„Sei in nun felbfi ein u^aderer 9}iann, nne ee «tm bir als einem

Spartiaten ^u enrartenift, unribr, 33unbeegenoffen, folget ibmmamu
baft, unb feib iiber^cugt fa§ ber ßrfolg im Kriege t>on 33ereitn:>illig;

Uit, ©brgefiibl unD ©eborfam gegen bie i^orgefe^ten abfängt. $ln

biefem !Jage tt?erbet ihr entwerer, irenn ibr eucb bray ern>eifct, ^rei;

bett eru^erben unb ben S^^amen Q3un^eegenoifen ber Saferämonier rcr;

fienen, orer aber Sflaven ?übene beiden, irenn ibr im glüdlicbften

%aiit c^ne .^^nednfd'aft unb Job bas'onfommt, unb bdrteren I^rud er;

fabren ale ibr früber gu tragen battet, ren übrigen ©ried^en aber ein

.^inbeniip ibrer Befreiung iverfen. 3br Hijt \vae auf bem S)}iele

nd)t: beireiet euc^ alfo nid)t ^agf)aft; id> meinerfeit^ irerbe cud) ?,ei;

gen ta^ ic^ ebenfo gut in rer ^diiadn ^u fämpfen une mit jßorten ^u

?tnrcrn ju fpredien tt?eip."

^ad} biefer Jlnivrad^e mad^te fid) Srafitae felb|l ^um 5luefatle

bereit, bie §luDern voftierte er unter .^learirae an bae fogenannte
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thxalUdbc Ihcx, um ben 9lnorbuuni^cu gentä^ bort fjert^orjubrcrfien.

Mton hatte fid) gerate entfernt um tic ®egenb fennen ^u lernen. ^Ta

nun ^örafibac ^or alter 9htgen iM>m Äerb\>lion heruntergegangen wat,

unb in ber etabt, bie imm: au^en j^u überfet)en n?ar, beim Tem^et ber

^tf^ena c^.^fcrte unb babei gefdiäftig n^cix, fc melbete man bem ^leon,

ba^ ganje ^ecr ber ^ciwii fei in ber Stabt auf ben ^Beinen, unb unter

ben Stfioren bin geigten firfi viele %ü^i von ^^erben unb SOJenfdben,

ale oh fic einen 9lu?faU bcabfi*tigtcn. 9(uf biefe 9ia(firi*t begab er

fidb bort^in, unb ale er fi* felbft iiber^eugt hatte fi> bcfaf»l er, ba er

for ber 9Infunft ber ^^erftärfungen feine entfd)eibenbe (Srfilarfit liefern

wollte unb mit feinem 5tbmarfrfie bem ^feinbc ^uvor^nfcmmen l)Ptftf,

ba^ Bcidben ^um 9tücf^ug ju geben, unb gebot ibnen ^ugleirf^, ben lin;

fen ?jlügel voran, ttiie ee affein möglieb wax, fid) langfam narf) (§on

jurücf^u^ieben. 9tle eö i^m aber bamit langfam vorw'ärtö ju gefien

fcbien, fo liep er felbft ben redeten %lüc\el nach ber entgegengefe^ten

(Seite fd^ioenfen unb begann tae Jöeer na6 biefer Seite ab^ufübren,

inbem er babei bie unbefd>ü|te rechte ^lanfe bem ?jeinbe barbot. 2)a

in tiefem QJJomente rief ©rafica«, ba er ben günftigen Siugenblic! cr^

fannte unb bae atbenifdu ^eer fid) in ©eiregung fe5,en fab, feiner

näd^ften Umgebung unf ben 9(nbcrn ju : „T^ap ber ?^einb une nidit

envarten n?iU ift au^ ber 'öeivegung ber Sauden unb ber ^öj)fe ju

feben: benn roo bae gefd)iebt pflegt man bem ^einbe nid^t @tanb ;^u

halten. €o öffne (Siner mir bie Xljorc bie id» befol)len i}ahe ju öffnen,

unb la§t un^ fo f*nefl al^ möglid) mutig auf ben ?feinb loegeben."

(^r felbft nun rurfte ju bem Jbore tveld^ee nad) bem ^fabln^erf ^u ge--

legen unb in ber bamale no* fiel^enben langen aiiauer bae erfte \rar

binaue, eilte im Sturmlauf bie bortigc Strafe gerabeeireg? binan, ba

n^o jeet, n.>ennmanan bie fteiljle Stelle fommt, ba^Siege^;;eidienliebt,

griff bie 9ltbcner, n^cldie ivcgen ibrer eigenen ^Penvirrung in ^u^^fbr

U'aren unb vor feiner .^übnbeit bie 33cfinnung verloren, in ber iPcitte

beä Jpeere^ an unb brad}te f[e ^um5Beid^en. 3"glfirf^ dürfte audK^lea--

riraö, n^ic befoblen ivar, burdi bae tbrafifd^e Tbor binau^ unb nnuf

fiA Ijicr auf bae Jpccr. So gcfdja^ eö ba^ bie 2lfbener burd» biefeu
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unvermuteten 9Ino(nff Vlö^Hcfc ton beiben leiten Ijer in 9>etUMrrmui

^erietl)en. 3f»t linfer «^lügel, ber narfj (fon ju, tvclrfKr fid) bereite in

^«ivegung i|«fe^t twtte, flol^ fügteicfc, ale er fi^ vurnbemübrii^en Jjcere

loeg^ritTen faB. J^ier n>urbc ^^rafibae, ba terfelbe bereite im ©eichen

bei^riffen war, verwunbet, inbem er ifjm in ber redUen ^lanfc ^ufcipte.

Tk 9ltbcner bemerftcu nid)t ba§ er gefallen war: io fpnnten it)n bie;

jenigen wel*e in bcrOfläfie waren auff)eben nnb forttragen. !Dcr redete

Flügel ber 5itbener leiftetc mebr 9Bir>erüanb. Äleim ^war wanbte [iA\

wie er benn t*on vorn fierein nic^t bie ?lbfid)t batte Stanb ju ^altetu

fogleidb ^«t ^(udbt unb würbe von einem m\}rfinifd)en ^^jeltailen cinge^

bolt unb getöbtet; ik Jpcvliten aber ^ogen fici^ ra wo fie ilanben auf

ber 9Inf)öbe ^ufammen, fc^Iugen einen ^wei; ober breimaligcu 5Ingriff

bce ^learitae ^urücf, unb wichen nicbt er)er aU hk bie myrfinifdje un?

(^alfibifd)e Dieiterei unb bif ^eltafien |Te ringe umjledten unb mit

(Speeren in fie hineinwarfen unb fie io ^um ©eid^en brad^ten. So be;

fanb üd) nunmehr bae gan^e at^enifdve ^eer auf ber ^ludit, ee iüdnU

fidb mübfam unb auf vielen ©egen turd) bae ©ebirge ^u retten. «So

v-iel ibrer nic^t entWeber fcgicid) im ©efecöte ocer furcfe bie c^alfibifd?«

9?eiterei unb bie^eltaften bcuTcb fanben, gelangten bieUebrigen nad)

ffpu ;^urücf. ITiejenigen aber wdd^i ben örafibae vom Sdjlad^felt'e

aufgeboben Ijatten unb nadi ber <BtaH bincin in Sic^r^eit bra6tcn

trugen ibn nocb lebenb binein
; bier ()örtc er no(^ ba§ bie Seinen ge-

fiegt IjvUten unb ftarb bann naci^ wenigen 51ngenblicfen. Tae übrige i'^eer

nabm, ale ee unter ^learibae von ber Q3erfDlgung ^urüdgefcbvt war,

ben ©efallenen bie ©äffen ah unb crrid)tete ein SiegeejeidKU.

hierauf beftatfeten He fämmtlid)cn33unbe^gcncfTenben '^rafibae,

inbcm fie i^m mit ©äffen bae (Geleit gaben, auf öffentlid-'e «Soften in

ber (Stabt vor E»em je^igen SDiarfte ; ric 5tmvbipoliten liefen Ijierauf

fein ©rabmal mit einer 3JJaucr cinfaffen, unb bringen i^nt feit^em wie

einem Jperoen Xobtenopfcr bar, fo wie fte au<^ i^m jn (Sbrcu jRamvf-

fpiele unb jäbrlid^e Cvfer gcwibmet unb ir)m bie (Solonie al^ Cifij^en

beigelegt baben. Sie riffen ^u bem @nbe bie f)agnonifdien @ebäube

niebcr, unb fctüfften 5ll{ee ^inweg Wa^ tiwa in Sufunft (in bie burd^
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^agnon gefd^eftene ©rünbunc; erinnern fönntc. 2^cnn fie meinten,

©rafitae fei ihr S^ietter geirefcn, jugleid) fud^ten fie aucf> augenblicflid^

am %iixA}t yor 9lt{)en ber S3unbcegenoJl^nf*aft ber l'afcbümonicr .^u

I>uI^ic^en, iväbrcnb Jpagnon bei if)rer Serfeinbung mit 5It^en bie (S^ren

aU Cifift ireniger gu itirem eigenen ^u^en unb mit ?freuben genießen

irürte.

5)er 9?erhift ^er 91tf)ener betrug gegen 600, ber ber ©egncr nur

fiebcn SPiann, benn ee wax feine regelrechte Scblarf^t geirefen, fonbern

man hatte bie @unjl bee Shigenblirte benu^t unb überbie§ einen fdnm

üorber eingefd)üditertcn ?feinb 'oox fic^ gehabt, dlaä^ gefc^efjcner 5tuf-

nähme ber Xobten fegelten bie (Sincn naci) ^baufe ^urüd, ^learibagt ba--

gegen traf in ^ImV'hipoIis bie erforberlidben 5lnorfnungen.

Um biefelbe Seit, ju 9lu^gang bee ©cmmer?, fcUten bie £afeb4;

monier S'iampbiae, JlntcdianDas unb (5rih)bibae eine Unterftü^ung

tton 900 ^>ovliten in bie thxaHiA}in ©ren^Ianbe füfrren. 9(Ie fie nach

.^erafleia in Jradii« gcfinumcn iraren änberten fie ir>ae fid) i^nen

etnja nidit un^f^l ^u rerbalteu fd)ien. ®ä^renb fie ftd' nun ^er auf;

hielten, erfolgte jene Sd)lad;t, unb ber Sommer gieng bamit ju

(5nbe.

•3n bem näd)ftfolgenben SDinter aber brang JÄamphiae mit feinem

Jpeere fofort hU ^^.Jierion in Xheffalien tor. 3)a aber tie 3:b^iTalcr fie

hinberten unb gugleic^ ^örafifae gefallen n^ar, bem fte ta^ Jpeer ju=

führen follten, fo fel)rten fie »rieber nac^ ^aufc um, in ber iKeinung,

ee fei nid)t mehr bie redete ^cit baju, ba bie 5ltl)ener naä} ber 9?ieter;

tage abgezogen unb iljre eigenen j^räfte nicht üuereid'enb feien etiraei

^on bem auej^ufüljren n^ae fc^on jener beabfid^tigte. 3>er ^auingrunb

gu i^rcr Dtüdfclir ivar jebod) ivcil fie nutzten bag bie £'afebämonier

gur Seit ihre^ 9luemarfd)e^ mehr auf (^rieben bebadn iraren.

Unb in ber Xhat gefdjab ee gleich nad^ ber >idilad)t bei ?lmphi;

Volie unb ber ^cimfel^r bee J)iamvl)iaö aw 3;henalien ba^ feiner von

beiben Tljeilen noch h.iciter ^^einbfeligteiten unternahm
, fonbern fie

\üaren vielmeljr auf ^^rieben bebad)t. !Denn bie ?lthcner uuren bei

I'cliou unb ball) nacfjljer UMeferum hei ^Im^hipolie gefd;lagen, unb
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bcfapen nidBt mefir tae fefte 3?ertrauen ^u i^rer ^raft in ireldKiu fic

forlict ben lyriebeu viB^elebnt fiattcn, ba fic bei ibrem banialt^ifuSBaf;

fcni^füc! ale ^Sieüier aue bem Kampfe bervcr^iuiebeu bcfftcn. Siujlt'irf)

tt>aren fie iregeii ibrer Sunbe^genofTen in Sorgen, fte mocf^ten, burcf)

bie Sßerlufte Slttiene ermutigt, nocf» u^eiter abfaUen, unb \'k bereuten

baf |ie nirfn nacb ben öreigniiTen bei -l»i)Ioe bie giinilige ©elcgenßeit

benu^t Ratten ^rieben ju fdjiliepen. Ttn Sofebämoniern anbrerfcite

i^attt ber ^rieg einen unerivarteten 33erlauf genommen, .öattcn fic

gctiofft in bemfelbeu bie Tlacbt ber 5(tf)ener binnen wenigen ^iibren ;;u

bredien, n^enn fie ibr Sanb renrüfteteu, fo faben fie fi* auf rer ^nid

öon einem Unglücf betroffen mie ei? Svarta nec^ nid)t begegnet umr,

faben nne ibr i'ant» ^on ^XMod unb ^>)tbcra au? gevlünbert unirbc,

lt>ic cie .ipeitütcn entliefen unb immer ^n gen^rtigen ftanb ee mörf^ten

eftt'a felbft iw 3urücfgebliebenen im ^Bertrauen auf bie anper ^anbee

33^finDli(ben bie gegenn.'>drtige £*age, n.>ie fdjon friiber, ^u einem 9luf;

ftanbe bcnugen, de traf ficb aurf) ba§ i^nen ber brei^igiäfirige ^ric;

ben mit 5lrgos feinem 2lblauf nabte, unb einen neuen u^oüten bie 2lr;

geier nidjt eingeben , n?enn man iljmn nid^t 'va§ ft^nofurifc^c Sanb

^urüdgebc. (Ss erfdiien ifjnen alfo unmöglid) mit ben ?trgeiern unb

Sttbenern ^ugleicb^rieg ^u fübrcn. Ueberbie§ argtt>öi)uten jTe bap ^on

ben Stätten in ber *!l)eloj?onne^ eine unb bie anbere j« ben 2(rgeieru

abfaften trerbe, n>ae aud) n^irflirb gefd)ab. 3nbem beite Xbeile biep

ern?Dgen glaubten fie ^um j^rieben fdueiten ju muffen, unb ^irar bc-

fonbere bie Safebämonier au« ?iBerlangen nad) ben Syiännern von ber

3nfel, umbiefeiüieber^ubefommen; benn ee nmren bie barunter befinbi

liefen SvHirtiaten bie erften 2)iänner ber <Stabt unb mit ben ebelftcn

bürgern blutevenranrt. S^en 5(nfang nun mit Unterbanblungen bat;

ten fie bafjer fc^on gleich nacb ibrer ®efangenna()me gemadit, aber bie

Sitbener n?aren, ba e^ i^nen mobi gieng, nod) nic^t geneigt ofinc 35 er;

tl)eil ben Ärieg beizulegen. 2^ann a(« fie hd S)eIion bie [Rieberlage

erlitten batten fdiloßen bie !?afebämonier fogleid), in ber SlReinung fie

ivürben je^t bafür empfänglid;er fein, ben 2Ba jfenfti fl ftanb auf 3»i^ice^;

frift, n^ä^renb beffen fie jufammenfommen unb fid) ivegen Stuebei^nung
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^cne^>e^ auf länoievc Seit bcratfjen u>oUten. 5lle t>ic 9(t6ener aber

auri^ bcr ^IVrhifl bei 9(mvt)ipoli« betroffen Ijatk imb Mkcn iinb 5öra;

tüt^ae c^efallen Ovaren, irelcbc t^on beiben «Seiten !^er Ijaii^tfädblicb bem

»^rieten entj^ecicii Ovaren, bcr (Sine, iveil er im Äriegc glürflirfi wav

unb babcr in (5()ren fianb, ber 9lnbere, tveil er glaubte, nadb eini^etrc-

tcncr )Hnl)C ircrbe er mit [einer böfen ©efinnnng leidbter burtfifc^aut

uferten unb mit feinen 33er?ärf)tigungen ireuiger ©laubcn fin^en, ba

nun u^aren bie ft'elrf)e in beiden «Stäften am SDieifieu nadi ber Leitung

firebten, ^.Uciftoanar, ber Sübn be^ *|saufania^, ^cnig von^^afe^ämlm,

unt Oiifia^, ber 'Sohn bee Oliferatoö, einer ber glucfliciiftcn ^•eli»l)errn

feiner ^eit, norf> viel eifricjer bafür tbätig. Öiifiae nämlidi irünfrfite,

fo lange er nod^ un^erfebrt unb in 9lnfel)n flanb, fein (Mlüd fidler ju

fteden unb für bie @egenUHirt feirobl felbft t»on ben S'iubcn fee .ftriegee

ju ruften ale audi feinen Sllitbürgern tiefe Ohifte ^u vcrfd^^affen, für

rie 3n!unft aber ben Dfiamen ;\urüd^u(affcn bap ber BtaH 3?it feines?

i*cbeue burdi ibn nie ein Unghtd unfevfabren fei. 5^as aber, meinte

er, gefdiebe nur fern von ®cfal)r unb n^enn man fid) am ^I^enigilen

bem Sviel bc^ ©lücfcij anvertraue; fern von ©efabr \m fein gelväftre

aber ber i?frietcn. ^slciiloanar hingegen münfd^te ben ^riefen iveil er

von feinen ^einben ivegen feiner Dturfieftr aue ter iVrbannuug ange^

fdiUHUjt, un^ ftete von ihnen ben Safebämoniern ju Q^ehcr^igung vor?

gerürft ivurte, fo oft fie ein Unfall traf, bre§ begegne ihnen iveil ihm

mit llnred^t tie J^eimtehr beunlligt fei. Sie bcfrinilrigten ihn mm-
lid), er habe nebft feinem i^rutcr 9lriftofleö bie ^ivromantic in 2^el^l)en

gewonnen lange 3cit ftinrurd) ben ^afebamonicrn, U'-enn fie al« !Jfteo;

ren borthin lamen, beu£vafelfvrudi ju ertfteilen: „fie follteu von bem

Halbgott, bem Sohne beö 3eue, ben Samen ane bem fremben l'aute

in ihr eigenem l^anb ^urfidbringen; )vc nidit, ivürren fie mit fill>erner

^5fiugi'd)aar pflügen muffen." (5r lebte aber ale "ü^erbannter ju ?yMon,

u^eil man glaubte, er fei einft ci\i5 Slttifa, burdj ©elr beftod^en, jurürf;

gegangen, unt beivohute auö j^urdu vor ben Vafebämoniern bamalö

ein ^am u^eld^eö jur .C'tälfte auf bem Jemvelraume beö 3eur' ftant.

SDiit ber 3fit nun l;abc fie bie l'afebämonier bcivogen Hjn mit ben
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gleichen (Stören unb Cpfcrn jurücf^ufüljreu uuc bamale al« jie bei

bet ©tünbung tMMi Safcbämon imx]1 bic Könige einfetten. (Srlnttert

über btcfc OZarfjrebe unb überzeugt, im ^^riebcn, luenii f^iii lliifaK

mcbr eintrete unb bic ^afebänienier i^ugleicfi bie 9)iänner nncberbc-

f5men, U'^etre au(^ er ben ^einben unantaftbar fein, im Kriege bagegen

fei e^ unt»ermeifltcfc ba§ bie ^üdigcfientcn bei Unglncfefäücn in ÜHad);

rcbc fämen, n^ar er mit @if«r für ben ^^rieben tf)vitig.

SBäbrenb biefee ffiintere nun vfiog man Unterbanblungeii, gegen

bae i^rübjabr aber irurbe fc^cn im 3Bcraue Seitens ber £*afcbämonicr

mit einer SÄüftung qtixol^t, ju n^elcfver bie 33unbeeorte, mit 9tnbeu--

tungcn aU fei ee auf t^eftungöarbeiten abgefcben, aufgeboten nnirben,

bamit bie 5ttbener mebr auf bie SScrfrfjIäge borten. (Snblicb fam man,

ba fte auf ben 3nfammenfüuften ^ngleicf) fiele ^orbcriingen gegenein;

anber ycrbracbten, tabin überein, beire XljeiU foHten ira« fic im

.Kriege erobert bälten ^urücfgeben unb auf biefer ©runblage ber triebe

abgefcbloiTen U'^erben, bie 9(tbener aber ^Ixiäa bebalten. 2^enn ale \ii

gum (frfa| ^afür ^XUatäa ^urücffcrberten, fo erflärten bie J'l)ebäer, fie

n^dren nicf)t burcl) dkivalt in ben 33efi| tiicfee ^^la^eei gelangt, fonbcrn

burd) eigene frciunüige Uebergabe unb nid^t burd; 35erratb, unb eben;

fo erflärten bie 5It^ener im 33eü^ t^on !?lifäa ^u fein, hierauf nun

beriefen tk £*afefämonier ibrc 53unbe9genojTen, unb ole fie 5[((e, mit

9lu9nabme ber ©oioter, ber J^orintfier, ber (5(eier unb ber SRegarer,

für bie ^-Beenbigung be^ Kriege? geftimmt I^atten, — riefe nämlid)

ivaren mit ben 53ebiugungen nidit eini'^erftanben — ba fd)Io§en fie mit

ben5lt()enern unb biefe mit ben Safebämonicrn unter Cvfem unb Qi\>i

ff^irüren folgenden >^riebensi^ertrag ah:

„Ss baben bie 9ltbencr unb bie ?a!ebämonier nebfi if^ron ^-ßer;

bünbcten auf folgenbe ^ebingungen einen feierlid)en 33ertrag obge;

fdjloilen unb nad) ben einzelnen 'Stäbten befd)nH^rcn."

,M<iQ bic gemeiufd)aftlid)en ^eiligtfjümcr betrifft, fo )\}U Se^er

ül)nc Unterfdneb ju Sanb unb ju SReer fonber ©efabr nadj I)crge;

gebrad)ter Sitte opfern, reifen, bie Crafel befragen unb fjeilige @e;

fanbtfd;)aften unternebmen bürfen."



gleirf»cn ric Tclvf)ier fodcn nme T^cvfaffiinii, ^Stciieri uiit> ®cnd)t^i

barfeit anbetrifft iiadi heri^cbrarfiter Sitte fou^übf iibcr fid) aU übet

i\)x ?aiib volle <?rei[)eit befi^en."

,M^ }oii biefer 'i^ertrav] fitr ^ie Jltbener iiub t'ic 'öimPeei^eiioiTen

bcr ?ttbcner lln^ für rie l'afcbamonicr lnl^ bie ^-öuiibeecjciuMTen ber

i?afetänuMiicv 50 3abrc ÖJcltunc} baben, of|ue!5:riu] init) obiic @cfäf)r^e

ju Saiib unb ^u 2)Jeer. IS^ foll irefer beu Safc^änunlicrn l^^^ bereu

^öunbce.3enoiTen erlaubt fein bie 9Itl)euer unb leeren '^u^^ee9cnoffcu,

nod) ben Sltlieuern unt bereu ^ßunteei^euoffen bie i'afebämouicv uut»

Deren Q?unreei^euiMTeu in feinblicber?lbfic^it, in u>eld;cr äj}eifc eöfei, mit

.Vi'rie*5 ^u übcr^ieben : ^allö fk aber (Stwae un^crciuauber traben, \\>

feilen fie, je nadirem fic fict) bierüber vereinigen, einen 5}led}t^gani]

unter (Sibfd)Unircu eiufd)lagen."

„(§§ folleu bie Safet>ämouier unb bereu öuube^genofj'eu beu

Jltbeneru Slmphipc^liö jurürfgeben. 5tuö allen igtät'tcn aber ireld)e

bie l^lfe^änn^uier beu 9ttl)euern übergeben foll e^ beu ^öelvobnern ver?

plattet fein ftd) mit ^^ah unb ®ut ju begeben Wohin fte unillen. 2)ie

Stäbtc aber folleu ben J!ribut gablen, ivic er unter 5lrifteitec> fefige;

fefet \\t, unb im Uebrigen uuabl)ängig fein. J'agegen folleu Die 5(t^e=

uer unb bereu ©unbeögenoffcu fic, fobalb ber35ertrag abgcfdiloffeu i\t,

nid)t mcljr in feiublid)er 9lbfi'd)t mit Ärieg überjiel^en, u^enu iit ifiren

Ixihüt cntrid)teu. (§^ fiub ric§ folgenbe: 5lrgiloö, igtageiro^, Slfan?

tho^, Sfoloö, Oll)utl)oe, Svartolo^. 33uube«geuofreu aber folleu fif

von deinem fein, ireber von beu Safebdmoniern nod) von ben ^Uf^ef

neru; u>eun aber bie 2ltl)ener bie (BUMc f)ierju Durdi 53orflelluugen

bcu-icgcn, fo foll eö ben 9Ul)cnern verflattet fein bicfelbeu nad) bereu

freiem C^'utfdUiip alö ^unbeegenofi'eu an,;\uucl)meu. JTie aWchjbernäer,

bie Sander mt> bie ©ingdcr folleu im *^eft^ il)rer 'BtäHc bleiben,

glei*UMe bie Ch)utl)icr unb 5lfautl)ier. (Sw'oÜd} folleu bie ^afebd-

monier unb bereu 53uube^genoffeu ben 5ltl)cuern 'isanaftou jurürf;

geben."

„ J^agegen folleu and) bie 9ltl)euer an bie Safebamonier fjerauß*
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gcBcn ^or^^^afion, ^i)t^era, ^Ket^one, $tclcon unb Sttalante, fo ioic

aUe £afebdmomet toetc^e ju 9tt^en ober fonfitro innerhalb beö otficnts

f(^en ©cbietcö in öffentlichem ©ctüal^tfam ftnb; befgleichen frei jie^cn

taffcn biejenigen ^elc^^onnefier \x>dä)t in (2fione belagert Serien, fo

)Kiit aUt übrigen S3unbcögenoffen ber Safebdmcnier toelc^e fid^ in ©fione

befinben unb ton S3rafiba^ l^ineingefc^icft finb, unb wenn (Sinn non

ben SSunbe^genoffen ber Safebdmonicr gu 3ttf)en ober fonfJhJO inner;

l^alb beö ot^enifd^en ©ebieteö in öffentlichem ©en^a^rfam ijt. 2)0;

gegen foöcn in gleicher Seife aud^ bie ^afebämonicr unb bercn ^uns

beögenoffen ^herausgeben wen fic »on ben 2lt^enem unb bereu SBunbcö?

genoffen in i^rer ©einalt l^abcn."

• „2Baö aber i>k <Biionätx, bic !toronäcr, bie <2erm^Iier anbetrifft

unb toeun bie Stt^ener fonfi nod^ eine «Stabt in i^rer ©etoalt fiabcn,

fo fo((en X)k SÜfjener über fte unb über bie anbern (Stäbtc »erfügen

bürfen wie es ifinen gut fc^eint/'

„IDie Sltfiener füllen ben Safebdmoniern unb bercn S3unbeßgencffen

je in ben einzelnen (Etdbten ben ©ibfcbwur leifien, beibc !l!^eite aber

ben feierltc^iien Gib hd ben Sanbeegöttcrn in jeglid^er (Stabt fd^Woren.

2)ie (Sibcefcrmel aber fc{( fotgenberma^en lauten: 5^ will an bie^

fem ©ertrage unb gricben nad^ ^Pflid^t unb ©cwiffen unb

ol^ne^alfdfjtrcui^alten. 3n gleid^er Seife foUen au^ bie Safe;

bdmonier unb beren S3unbesgenoffen ben Stt^enem ben (Sib leiften,

unb beibe Xljdk aUiäijxlifi) ben (5ib erneuern."

„@ö. füllen @äu(en mit biefem SSertrage errid^tet Werben gu

OIt)m^ia, ju ^^«t^ü, auf bem^fl^mo^, juStt^en auf ber33urg, unb gu

Safebdmon im 9tmt)Hdün."

„Sßenn aber »on bem einen ober »on bcm anbern 2^]^ eile in einem

5)Sunfte (Btwa^ überfeinen fein foüte, fo fotl eö beiben S^l^eitcn un;

befd^abet i^reä (Sibfd^wureö geftattet fein mit gütlid^er Heberein;

fünft in biefer SSejiel^ung SIbdnberungen gu trefen, "mk t§ beiben

Xfteilen gut fd^eint, ben 5{t^enern vok ben Safebdmoniem.'"

(Sg f)ub aber ber j^rieben an [in Cafebdmon] ba ^leifioloö d^l^ot

War, im aJJonat Slrtemif^oö, am »ierten %<iQt »or beffen Slblauf, gu

5:]^u!t?bibcä II. 2



9ttfeen aBet ba ^nfäüei 9lrd^on war, im Sllonat (SKivftcboHon, am

fecl^«tcn 3:agc vor bciTeu 9tblaiif. (So n^aren aber folgenbe ^^erfoncn

trelc^c bcn (Sit«fcl)tüiir leij^etcn itnb bcn S3crtrag a6frf)lo^en

:

9tii9 Safebämcn: [^leifloanar, ^tgie,] ^l^leij^olae, 2^amagctp^,

(Sftipni«, Slletageneö, ^Ifantl^oö, 2)ait6o0, 3f*agL>raö, ^ftilüd^nriba^,

3euriba^, 5^nti^^o^, ^tUi^ , Qüfimbaö, (SnH^ebiae , ^Wenaö, Sa*

9aie9(t^en: Samvon, Sfi^mionifoe«, üliHa^, Uä}(^, @utf)y)bcmc^,

«IßroHeö, ^»t^Pbcro^, ^agneii, aTli?rtiIcö, !lf)raft)He^, Jl^cagcueö,

Slrifiofrate^, 3cIfioö, 5'imofrate^, Seen, ?amarf)o^, 3^cmoftf1encö.

2)tefer 93ertrag würbe abgcfdiloiTen ju (Snbc be^ SBinterö gteid^

mit bem grüMing, balb nadb beii !i^ioni)fien in ber (Stabt, narfibem

gcrabe 10 ^af)xt U^ auf einen Unterfdncb 'oim irenigcn Jagen i^er;

fl^ofTcn n?arcn feitbem jucrfi ber ©infaU in 5lttifa unb ber 5(nfang beö

^ricgeö j^attgefunbcn tiatte. 3lan möge itbrigenö bie ©egcbentieiten

nad^ ben ßeikn betrachten unb ber 33erccf)nung narf} obrigfeitlidjen

^^erftmen ober <Soldien bie iH>n irgenb einer ®ürbe I)er bie 9{eit)cn;

folge i()rer9kmen jur Sef^immung ber vorljergelieubendreigniiTe bar;

boten nid^t l^o^eren ©lauben f*enfcn. ^Tenn es Iä§t fi'cf^ nicftt genau

angeben ob fid^ (Siwa^ im 93eginne eines Jlmtsjafireg ober in bcfTen

aJlitte ober in irgenb n^eWiem Beitpunfte jugctragen 'i)at. ®enn man

bagegen nad^ «Sommer unb Sinter jd^It, une inm unö gcfd^c'ficn ift,

fo loirb man an^ ben einzelnen Hälften, n^cld^c beibe ein t»oIleö Sa'^r

anemad^en, erfefjen ba§ über biefeu erftcn Ärieg 10 Sommer unb

cbenfo viele 3öinter verfioffen finb.

JTen ?afebamoniern tüar bae Soo^ gefallen mit ber ^erau^gabc

bejTen traö fie befa^en bcn 9lnfang jn n:ad^en. Sie gaben baber fo;

fort bie M ibnen be|inblid}en Kriegsgefangenen frei unb fdirftcn

3fdiagora^, ^Olenaä unb ^:).sbiloc^ariba^ al^ ©efanbte in bie tbrafifd)en

Oken^lanbe, mit bem 53efel}le, Älcariba^ folle ?lnU^()i^.H>liö an bie

Sltbener iibcrgeben unb bie Uebrigen bcn Sßcrtrag, fo nnc barin für

bie (Sin,^elncn ftipulicrt n?ar, anncbmcn. Sie aber n^oltten nid)t, ba

fie benfelben für unvortl}cilf)aft l^ielten; aud^ übergab .<llearibaö a\i§
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©efaUigfeit gegen bie ßtalfibier bie (Stabt m6t, unter bcm Sßors

geben, er fei au§er Sranbe fie halber ben SBiüen jener ju übergeben.

Sagegen begab er felbft fi6 in Gile mit ® efanbten \}on bcrt nad6 Safebd;

nton, tbeile um ]idf ju yertbeit>igen, \nenn Sfc^tigt^ras nnb Hxnt ©es

gleiter ibn auflagen foüten baß er nid}t geborest fjätte, j^ugleicb um px

[eben cb ber 9}ertrag nici^t noc^ ^u dnbern fei. 2^a er fie aber bereite

baburd) gebuuben fanb, fo reietc er felbft in aller (Sile auf ^Befebl ber

l*afcbämcnier irieber ob, mit bem 9tuftrage, am i^^icbften auc^ ben

$Io| ^u übergeben, tt»o nic^t, bie fdmmtlid^en barin bifinblic^en ^es

lo)?pnnefier ton ba f^eraueju^ieften.

2)ie 33unbeögenoffen aber njaren ^ufdHig in ^afebdmon annjefenb,

unb bie ^Bafebdmonier ricbteten an biejenigen »on ibnen n?elc^e ben

i^riebenetertrag nic^t angencmmcn fjatten bie Slufforberung bemfelben

beizutreten. (Sie aber »enreigertcn bie 2(nnabme au^ benfelben

©rünben aus benen fie benfelben gleich 2(nfangö abgelel^nt batten,

n>enn fie nit^t einen geredneren 33ertrag alö biefen abfcblo^cn.

2)a biefe nun bei ibrer Weigerung bebarrten, )o entließen fie biefelben;

fie felbft aber fd^lopen mit Sltben ein ^imbniB, in ber Xteberjeugung,

iie 2(rgeier — biefe f)atten ndmlid), aU 2tmpeliba^ unb ?ici^a^ ju

i^nen gefommen ivaren, bie 33erldngerung beö SBaffenftifii^anbe^

jurüdg erriefen — iimrben ibnen c^ne 2(tben burc^aus nicbt gefdbrlid^

»erben unp bie übrige ^^etoponnes rubig hhibcn', benn an 9(tben irürs

ben fie fid), wenn ee möglid) iudrc, anfc^Iiefen. SIlö nun ©efanbte

von Sltben erfcbienen unb Unterfianblungen gepflogen n^urben, i-^er^

einigte man fi^, unb ee föurbe unter (Sibfd)n>üren foigenbee Sünbnif

abgef^Ioffen

:

„Stuf folgenbe ^ebingungen irerben bie Safcbdmonicr [unb "ak

Sltbener] 50 3ai;re lang Q3unfesgenoffen fein. Sßenn üwa ^einbc in

bae Sanb ber Safebduronier fommen unb ben £<afebdmoniern (5d)aben

jufügen foüten, fo foüen m Stt^ener ben l'afebdmoniern nad) ^rdften

auf bag 5(Üernad)brüdIicbjie ©eiftanb leiften; n^enn fte aber nadi ge;

fc^e^ener 93ern.uijtung abjiefien, foü biefe <Stabt ben Safebdmonicm

unb ben Sltf}enern feinb fein unb r)on.33eiben Scbaben erleiben, unb



20 3:^uf^b(beg ©efc^id^te.

Bcibc @tdbtc nur gcmctnfd^aftlid) mit i^x i^ncbcn eingcl^cn; bicf aber

füll Jjflid^tmäptg, eifrig unb ofjnt %al\^ gcfd^cficit. SDe^glcid^cn foHtc

ein ^cinb in baö ?anb bcr Stt^cncr fommcn unb in bemfelbcn @d6abcn

onrid^ten, fo foKcn bic Safebämonicr bcn 5ÜI)encrn naä) Gräften auf

baö 5U(crnad^brücf(id^|ic S3ciflanb Ici|!en; föenn fic aber nad} gcfd^es

l^cncr 33crn)ü|lung abgicl^en, feÜ bicfc @tabt bcn iBafebämonicrn unb

bcn 5ltl^cncm feinb fein unb üon 53eibcn <2d^abcn cricibcn, unb beibc

(Stdbte nur gcmcinfd^aftlid^ mit i^r ^rieben eingcl^en. 3)icp aber foU

))flici^tmä§ig, eifrig unb ol^nc %al\ä) gcfc^cl^cn. (SoHtc aber bie J^ci^

lotenff^aft fid^ ergeben, fo follen bic 2(tf)cncr bcn ga!cbdmoniern mit

oHcr a)lad^t nad) Gräften beiftcT)cn. S3cfd^iüüren aber foKcn bicf bie

9iclmlid^en rodelte bcn anbcrcn 93ertrag üon beibcn (Seiten bcfd^n?oren

l^aben. @ö foHcn aber attjdl^rlid^ bic :8afcbämonicr, inbem fic ju bcn

JDiontjfteu nac^ Sttl^cn !ommcn, bic Sttfjcncr aber, inbem ftc ju bcn

^t)afintf)icn nod^ ;2afebdmon fommcn, bicfeö 93ünbnifi erneuern. @inc

©dulc fotten bcibe !lf;cilc crrid^tcn, eine ju Safebdmon neben bem

ann)!(difd)cn 5l^oI(on, eine in Sttl^en auf bcr ©urg neben bcr 2tt(;cna.

Sollte cö aber ben J?afebdmoniern unb bcn Sltl^cncrn gefaUcn in S3e;

treff bcö 93ünbnifTeö mtüa§ ^injugut^un ober aufju^eben, fo foU biep

beibcn Steilen, n)ic fic fid^ barüber gcmeinfd^aftlic^ einigen, unbefd^obct

beö (Sibcö »crflattct fein."

JDcn (5ib leifietcn hierauf ©eitcnö bcr Sa!ebdmonier ^olgcnbc

:

^pieifioanar , Stgiö, $IciftoIaö, 3)amagctog, ß^ionig, SUletagencö,

Sl!antr;oö, S)ait^oö, Sfc^ogoraö, ^^ilod^aribaö, Beuriboö, 9lnti)?^oö,

5(lfinobaö, Jictliö, SnH^cbiag, SKcnaö unb Sapf^iloö; (aeitenö bcr

Slt^encr : Sam^on, Sfifimionifoö, gac^eg, 9lifioö, (Sut^ijbcmoö, ^xo:

flc^, $t)t^oboroö, ^agnon, S^^rtiloö, ^J'^rafi^Hcö, J^cageneö, Strifio^

fratcö, Solfioö, JÜmofrateö, Seon, ?amad^oö unb JDcmofi^cncö.

®ic§S3ünbnip hJurbe nid^t lange nad^ bem j^nebcn abgcfd)Ioffen;

bie 2tt^ener lieferten l^ierauf bcn Safebdmoniern bic aWdnner von

bcr 3nfcl auö, unb bcr (Sommer bcö elften 3fl^reö na^m feinen Stn^

fang. JDiefe 10 Satire nun ^attc bcr Äricg toelc^er biöl^er befc^ricbcn

tji o^nc Untcrbrcd^ung gebaucrt.
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9lad^ bcm i^ncbcn nun unb bcm 53ünbnifTe jtotfc^cn bcn Safcbds

ntomcrn unb Sltl^cncm treidle nac^ bem jd^njäl^ngen Kriege obgcs

fd^Ioffen hjurbcn, ba 5)SIcifiolaö in Safebämcn (S^^or unb SHfäüö Sir?

rf)on in Sitten toar, h>ar für biejentgcn toelc^e bcn 33ertrag annahmen

i^ricben ; bic ^orinti^er oBct unb mefircre «Stdbtc in ber $eIp|)onneö

fuc^trn bic n}icbcrl^crgcf!et(tc dtui)t ju fiörcn, unb alöbalb er^ob fid^

eine neue Setocgung ©eitcnö ber SSunbcögenoffcn gegen ^afebdmon.

Sugleid^ njurben oud^ bie Safebdmonicr im ©erlauf ber Seit ben Stt^c«

nern öerbdd^tig, ba fic in einigen 5)Sun!ten nic^t erfüüten wa^ in ben

SSertrdgen Befiimmt h?ar. «Sed^ö Saläre unb jel)n SJionate nun ents

hielten ftc ftd^ eineö Stngrijfeö auf i^rc ©cbiete unb fuc^ten ftd^, wd^-

tenb eine unfid^ere Sßaffentul^c fortbauerte, einanber nur nad^ aufcn

fo met alö mögtid^ 5t6brudB gu t^un; l^icrauf |eboc^ fafien fie fid^ ges

nöf^igt bic nac^ bem je^nid^rigcn Kriege gefd^Ioffenen Sßcrtrdge ju

löfen unb auf§ ^Jicue in offenen Äricg ju treten. Stud^ biefe ©reigniffc

finb fon bemfelben ^§u!^bibeö ouö Stillen ber ütd^i naä), mt jtc eins

jeln gefd^a^en, nad^ (Sommer unb SBinter bcfd^ricBcn toorben, hi§ ju

bem ^unctc ir>o bie :J?afebdmonicr unb bereu SunbeögenojTen bic ^crr?

fd^aft ber 5ttl^cner vernichteten unb fid^ ber langen SWauern unb beS

^Jeirdcuö Bemdc^tigten. 93iö ju biefem fünfte nun i)atk ber ^rieg

im ©anjen 27 Saläre gebauert. ^cUk man aber bie bajtoifc^en lie?

genbc ^riebenöjeit nid^t mit ju bem .Kriege red^nen, fo irürbe man nid^t

tid^tig urteilen. S)enn man betradf)te nur nad& ben ^anblungen wie

toenig fie t»on ber übrigen Seit unterfd^ieben ifi, unb man itirb finben

baf fie nid^t füglid^ aU ein »irflid^er ^riebenöjuflanb angcfe^cn n?er;

bcn !ann, ba ftc in bcrfelben ni^t 9tf(eö ber Uebereinfunft gemdf

gurüdfgaben nod^ jurütfem^fiengen, ()ieri?on abgcfc^^en aber hei ©es

Icgcnl^eit bcö mantinefifd^en unb e^ibaurifd^en ^riegcö unb fonj^ »on

beiben «Seiten aSerlc^ungen bcö Sßertragcö fiattfanben, audb bie S3uns

beögenofTcn im ttjxaUi^tn ©renslanb nadb toie »or ^einbe blieben unb

bicSSoiotcr nur in einem Saf|en|linjlanb ilanbcn ber üon gel^n ju je^n

$!ogcn erneuert tourbc. SBenn man alfo bcn crften jd^njabrigen ^rieg,

bie 'hierauf folgenbe ücrbdd^tige ffiaffenrul^e unb bcn fpdtcr l^icrauf
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cintrctenbcn Jlrieg jufammenntmmt, fo tütrb man, trenn man bie ©es

redmung nad) bcn Beiträumen onfteKt, fo i^iele^aftrc unb eine geringe

3al)l J:age barüber erl^alten. 3a 6et benen bie fi* bei i^ren 33cf)au^-

tungcn auf Crafel fiü|ten ifl bie^ a((cin fic^er eingetroffen. 3)enn icö

erinnere mic^ irie bie^ ton 9(nfang bee Äriege^ Bio jum (5nbc bcffelben

t?on aSielen immer aufö 9ieue iincber^olt n>urbc baf ber Ärieg breimat

9 3a^re bauern muffe. 3c^ 6a6e benfelben aber ganj unb gor mit burd)*

lebt, burd) mein S^eben^alter befdfjigt i^m ju folgen unb mit Stufmer^

famfeit bemüht mic^ überall genau ju untcrrtd^ten, unb ba mt(^ boö

©d)icffal traf mä) meinem Buge tüiber 9imi3^i)3oltö 20 3a^re lang

auö meinem 33aterlanbc verbannt ju fein, fo fonnte \ä) ben (SreignifTen

auf beiben Seiten, unb iregen meiner 9}erbannung ebenfo ungebinbcrt

ben ber fia!cbämonier, in ber 9iä^e hkihm unb fie in 0iu^c beffet

beobachten. 3d^ iverbe alfo nunmeftr bie auf bie je^ Sa^re folgenbe

<S))annung unb 33crle^ung ber 93ertragc unb l^ierauf ben loeiteren

aSerlauf bcö Äriegeö erjdfden.

9U^ nämlid) ber fünfgigiä^rigc triebe unb f^ätcr bie 53unbntffe

abgefcbloffen haaren reiöten aud^ bie ©efanbtf^aften au^ ber ^do^
»jonne^, h^elc^c Herju eingelaben iüaren, von Safebämon n^iebcr ah.

2?ie Slnbern ^trar nun giengen nac^ J^aufc jurüd, bie Äorint^er aber

ttanbten fic^ nad) Slrgoö unb fnüvften ^ier juerfl mit einigen ©cam--

teten ju 5trgoö Unter^anblungen an : eö fei, ba bie Safebdmonier nidtt

tn guter ^Ibfid^t, fonbern gur Unterjod^ung ber ?|5elo)3oimcö mit ben

§lt^enern, i^ren biö^erigen 3:obfeinben, ^rieben unb Sünbni^ gcfc^lofs

fcn Ratten, ^ffic^t ber Slrgeter barnad) gu fe^en ba^ bie ^^eloj^onneö

unverfe^rt bleibe
; fte möd^ten ba^cr befd;lie^en, jebc ©tabt ber ^tU

lenen n^eldje felbftfiänbig fei unb fic^ gu einer gleidjcn unb billigen

rid)ter(i(^en (Sntfc^eibung verfiefjen ivolle folle mit ben Sirgeiern ein

93ünbni^ eingeben bürfen, um fidj gegenfeitig bei 5tngriffen Öeiftanb

guleiftcn; ingleid)en möchten fie einige aJläntier mit unbefd)rdnften

9.^ollmad)ten ernennen unb bie 93er^anblungen nic^t mit bem QJolfe

führen laffen, bamit nid^t ^teJenigen tyeld^e von ber 33olf0verfamm(ung

iurürfgeiincfen nu'irbcn befannt ivürben. @ie verfidjerten aber, eö
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toürben firfi t^nen au^ ^a% gegen bte Sofebdmonier 33iele anWttc^cn.

9lad^bem bic vKorintl^er bic§ »crgejledt Ratten fef)rten fie nadj J&aufc

5urü(f.

Scne Scannet au§ Strgoö nnn trugen, aU fie bic§ gel^ört Ratten,

bie gemachten $orfci^Iägc bcn 33e^i3rben unb b«m 3ßol!e tot. ^ie 9tr?

gciet gencf)migten hierauf btefelBen unb trdHten ^n?i3(f ü)'länner, mit

benen 3eber ^on ben ^eftencn irct ba tro((c, bie SUfiener unb bic Sa*

febämonicr aufgenommen, foKc ein SünbniB abfrf)Hc§en bürfen ;
ju

einem 33ertrage mit biefen ße^teten bagegen foUe bic (Genehmigung

bcg aSolfö ber Sity^eicr crforberlidB fein.

3)ie 5trgeier giengen auf bicfe Stncrbietungen um fo el^cr ein, ba

fie faf)cn ba§ fie mit ben^afebdmoniern^tieg befcmmen toürben, benn

ber 5?ertrag mit ilincn naf)te Bereite feinem 21blauf. 3«gleirf) f)offten

fie bic Leitung ber ^Pelo^onneä ju erhalten. 5)enn um bicfe 3ßit

fianb Safebdmon ganj Befonbete in ü6lcm Siufc unb würbe tocgen ber

erlittenen 3ßcrhij!c mit ©eringfc^ci^ung httxadi^Ut; mit bcn Strgeiern

bagegen jtanb eö in aiten ^Se^ie^ungcn öortreffüd^, ba fie fic^ am bem

attifd^en Kriege nirf)t betf)ei(igt, riclme^r mit beiben Xficilen in ^^ries

ben bie 33erfiältniife ju ibrem 33ort^eite ausgebeutet Rotten. <So tcaren

nun bie SIrgeier Bereit Seben unter ben Jpcüenen, »er baju geneigt fei,

aU SSunbeSgenoiTen aufzunehmen.

2)ic SRantincier aber unb bereu 35unbcögertotTen traten juerfi ju

i^nen über auS ^efcrgni^ tcr ben ?a!cbämonicrn. 3ßon ben SD^anti^

neiern ndmlic^ toar, nß(^ irdfirenb bcö Äricgcö mit Sttfien, ein %i)tÜ

2tr!abienö untcrlvorfcn unb inUntertfjdnigfcit gebrad^tnjorbeit, unb ftc

meinten, bic ?a!ebdmDnier irürben, ba fie nun SD^uf e fjdttcn, fienirfjttm

rufjigen S3e|T|c ber Jpeufc^aft laffen. <Sie »anbten fic^ bal^er mit

?$reuben an bic 5lrgeier, in ber SERcinung, cS iti eine mdd^tige unb mit

ßafebdmon ijonief)eri>crfeinbete(Stabt, bie überbie^ gleich innert felBer

eine bemofratifc^e 93erfaffung i}aht.

5^od^bem aBcr 2)'tantincia abgefallen Ujar tourben auc^ in ber

übrigen ^eIo)?Dnneö (Stimmen laut, man muffe biefcm Seifijicle folgen.

2;cnn fie festen »oroue ba^ fie nid^t o^ne triftige ©rünbe njürben
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obgefallen fein, unb giigleic^ jürntcn ftc bcn Safebämonient um mant

d^er 5)mgc h)tf(cn, »orncfimHd^ aber h)eit cö m bcm 3?ertragc mit

Stti^cn I)icp, cö fette ol^ne aSerte^ung beö öibeö öerfiattct fein baju

l^ingujutl^un ober aufjul^cbcn iücrübcr fic^ bie beiben «Stäbte, bic

Sttbencr unb bie Safebämonicr, einigen h>ürben. 2)iefc 93eftimmung

ndmtid^ fe^tc befonberö bie ^eto^onneö in Unrul^c unb emedte ben

aSetbad^t, bie Safebdmonier bcabfic^tigten fie mit ^ülfe Stt^ene ju

unterjpd^en. (5ö tidtte ndmlid^ fe|lgefe|t h)erben mülfen ba^ ju ber

Stenberung bie Buf^intmung atler Sunbe^genefTen erforbertiti^ fei.

2)iefc Seforgnif nun rief hei ben SOleif^en bae a3ertangen t)exvot gteid^s

fattö mit ben Strgeicrn in a3ünbni§ ju treten.

Sttö bie gafe^dmimier erful^ren ba^ ein fetdfte^ ©erebe fid^ in bcr

^Jcto^jonneö t^erbreite, unb bap bic .^orintl^er biebei ben Jon anges

geben bitten unb gleidf)faftö beabftcbtigten mit Strgoö ein Süubni^ ju

fcblicpen, frf)ic!ten fie ©cfanbte naä) Äorintb, um bicf 58orbaben ju

hintertreiben. <2ie gaben i^nen ©d^utb ba^ fie bie ganje Sacbe anges

fiiftet bitten. SBenn fte öon ibnen obfieten unb SSunbceigenoffen ber

Strgeier t^ürben, fo irürben fte bie Sibfd^rtJÜre übertreten; ja fie tüaren

f(^on jc^t im Unred^t iia^ fte bie Verträge mit 5ttben nid^t annäbmen,

ba bod^ auebrüctlid^ befiimmt fei, n>aö bie SPiebrjabt ber ^unbcöge;

noffen befd^lie^e fotte ©üttigfeit b^ben, eö fei benn baf (Seitenö ber

©ütter ober ^eroen ein .^inberni^ j^attftnbc.

Bufättig haaren bie 93unbeögenoffen treidle gleid^fottö bie aScr^

trage nid^t angenommen bitten in Äorintb anirefenb; benn fte bitten

fte fetbjl vorber cingelaben. 3n bereu ©egenwart nun entgegneten fie

ben ?afebämonient. 3tt»ar ertt»dbntcn fie nid^t gerabeju lüorin ibnen

ein Unredbt nnberfabren fei, bap bie Safebdmonier iveber (Soltion nod^

Stnaftorion für fte t»on5ttbenjurüdfgeforbert bitten, unb irenn f[e fonft

in S'tad^tbeit gu fein gtaubtcn; metmebr nabmen fie gumaSorlranb ba^

fie bie öetrobner .beö tbrafifd^en ©rcnjtanbeö nid^t im (Stidf» lajTcn

hjottten; benn fie bdtten ibnen für ftd^ attein bie (5ibe geleiftct, gteid^

Stnfangö alö fie mit bcn *4Jotibäaten abgefatten feien, unb fpdter aber;

matö [gemeinfcbafttid^ mit ben übrigen 93unbeögenoffen]. <Bit 'ccu
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legten otfo bic (Stbfc^toürc gec^cn i^re Sunbcggcnoffcn nic^t, tocnn ftc

in bte SSerträgc mit 5it^en nic^t eintreten tooüten; benn ba fie bei ben

©Ottern Jreue getobt, iüürben ffc il^rer ©ibeepfiic^t gegen jene uneins

gcbenf fein, tt)enn fte biefelben ^reiögeben njollten. llebrigenö lauk cö

barin : „irenn nirf)t (Seiten^ bcr @i3tter ober ^eroen ein ^inberni§

ftattfinbe." <2ie nun fe^en it>irfli^ barin ein Jpinberni§ fon ben ®öU

tern. <Bo lautete ifirc driüiberung in Setrejf ber alten (Sibe. SBaö

aber baö ^ünbnip mit ben Strgeiern anlange, fo tt)ütben ftc fic^

mit i^ren j^reunben berat^en unb bann nac^ ^jiic^t unb ©etoiffen

fianbetn.

2)ie ©efanbten ber iBafebdmonier fe^rten bierauf nad^ >!paufe

5urüd. (5^ traren aber zufällig auc^ ©efanbte yon Slrgoö in ^orint^

anwefenb, welche ik Äorint^er ontrieben in ba^ S3ünbni§ einzutreten

unb nid^t ^u jogern. ®ie aber erfldrten i^nen, fie mi3cJ)ten |ic^ ju ber

hti if;nen fiattfinbenbcn f)?ateren Sufammenfunft einfinben.

6"9 erfc^ien aud^ eine ©efanbtfdfiaft tfon ben ©leiern unb fcf?lo^

juerft mit ben Äorint^ern ein Sünbni^ ab; bann begab fte ftd^ üon

bort, bcm erljaltenen 5luftragc gcmä§, nac^ Strgoe unb trat mit ben

5lrgeiern in Sunbe^genofTenfcfiaft. (Sie hjaren ndmlicb mit ben Safc^

bämonicrntüegenSe^reDninStinil 2)a nämlic^ bie Sei^reaten einft mit

ei'nemSliieileber 5lrfaber in^rieg gerateten unb bie ©Icier s>on ben £ci

))rcaten um ben ^reiö ber ^alfte ibres £*anbeö ^u einem 33ünbni^ auf?

geforbert toaren unb bem Kriege ein (5nbe gemacbt fjatten, fo einigten

^id) bie (Sleier mit ben iSJe^reaten ba^in, biefe follten felbft ta§ Sanb

in S^iu^ung bel^alten unb bafür on ben ol^mpifcl)en 3euö ein Xalcnt

cntiic^ten. ©iö ju bem Kriege mit Sitten nun entridbteten fte ttjirftic^

biefe Summe; bann !^i5rten fte bamit unter bem Sßoncanb beä^riegeä

auf, unb bie (Sleier terfuc^ten fie mit@en?alt jur 3al)lung ju notljigen,

lüorauf fid^ jene on bie Safebämonier iranbten. S)ie (Sleier übertrugen

Slnfangö ben ißafebämoniern bic (Sntfc^eibung, bann aber faxten jie

33erbad[)t, fie iDÜrben bort nid^t Un^arteilic^feit finben, traten »ou bem

9fled^t0rtiege jurüdE unb »cri^eeitcn baö ®thki ber l*e)?reaten. iDie

Safebämonier aber fällten nicbtebeilowcniger ben S^^ru^, bicSepreatcn
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foUtcn iinabf)dnc^ig fein unb btc Bieter Eicfänbcn firft im llnrccfit, unb

auf bcn ©runb i}\n ba§ bic (SIctcr nidf^t bei bcr rid^tcrlicftcn (Sntfrfiets

bung verblieben träten legten fie eine 93efa^ung ron J^o^^liten nad)

Se^reon. fTa meinten nun bie Fleier, bie ^afebamonier l^attcn eine

»on i^nen abgefallene (Stabt aufgenommen unb l^ielten fiel), inbem fie

fidb auf bic 93efiimmung beö 33unbeeticrtrageö beriefen, biejenigcn

tretcbe am Kriege mit 9ttf)en XJieil näljmen follten irä^renb beffelben

in ibren QBefi^ungen ungefd^mälert UdUn, für beeintracf)tigt; fte

traten batier ju ben 5trgeiern über unb fdE)lcfen gleid^fatl^, trie be»

Slufruf baju erlaffen irar, mit i^nen ein 33ünbnif . ©leid^ nac^ il^nen

»urben auä) bie ^crintficr unb bie ßtialfibicr im tfiraüfcben @renj;

lanb 55unbe^genofTcn von Slrgoö. 2)ie Soioter bagcgen unb >ie aJJe;

garer blieben, obiro^l fie bicfelbc ^pxaä}t führten, ru^ig, ba |tc »on

ben Cafebamcniern mit 5(ufmerffamfeit be^anbelt iüurbcn unb ber 9ln-

ftdbt ujaren, bie bemofratifrfie ^^erfafung ron Strgoö fei il^nen bei

il^rer eigenen oligard^ifd^en SSerfaffung weniger juträglid^ aU bie bcr

iBafebämonicr.

lim biefelbe S^t in biefcm «Sommer jtrangen bic Slt^encr bic

SSetüol^ner von ©fione fid^ gu ergeben. <Sic tobtetcn l^ierauf bie im

mannbaren Sllter fianben, Äinber unb ®eiber verfauftcn fie in bie

^ncdbtfc^aft, unb baö Sanb übergaben fie ben ^latäcrn jur 9lu^ung.

gerner fütjrten fie bie 2)elier tuieber narf) TtU^ jurücf, inbem fie an

baö Unglücf barfiten ron bem fie in ben Srf)(ac^ten betroffen irorben iraren

unb jugleic^ bem Orafelfprudbe beö ©otteö in ^d'p^tn nacfifamen.

^^erner fiengen ^bofier unb l^ofret ,ftricg miteinanber an. <2obann

lamm bie ^orintlier unb bic 3(rgeier, irelc^c bereite im ^unbe ftan;

ben, narf) J'egea, um baffelbc jum Slbfall von ben Safebämonicrn ju

betvegen. (5ie fa^en nämlid^ ba§ cö einer ber ^au^torte ber ^elos

<)Dnneg fei, unb meinten, tvenn eö ftrf) an fie onfrf)li5^e n^erbe ifjnen bie

ganjc ^clovonneö jufallcn. ^a bie !J'egcaten aber crflärten, fie trür;

ben ben l'afebämoniern in Feinem Stücfe jun?iber ^anbeln, fo liefen

bie^orintber, n^eldbc ^^^ babin mit allem @ifcr t^ätig getvefen traten,

von i^ren Umtrieben nadb unb geriet^en in Q3eforgni§, eö mörfjte feiner
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t>on bcn Uebrtgcn mef)t ^u ifjnen übertreten. ®Iet(f)tt3D^I !amen ftc

no* jii ben S3oiotetn unb Boten biefe fic^ mit iftncn unb ben Sttgeiem

gu «erbinben unb [onfi mit i^nen gemeinfrfjaftlid^ ju Ijanbeln : übets

bie§ forberten bic ^orint^er bie SSoicter auf mit itinen narf) 9ttf>en ju

gefien unb ben jefintägigen SS?affenftiUftanb, lüelrf^er jirifcbenbenStt^ei

nem unb SSoiDtern gegenfeitig nicfit lange nac^ jenem SOjdfirigcn i^rie;

ben abgcfcfclotTen n^orben toar, auc^ für fte auejuwirfcn, toie bie Soioter

if)n bdtten; n^cnn bic5lt^ener bie§ aber ablehnten, ben 3Baffenftinftanb

gu fünbigen unb für bie BuEunft oftne fic feinen 3Sertrag ein^ugeftcn.

5tnf biefeö 5tnfud^en ber ^orint^er baten bie Soioter, iraö baö Sünb;

ni^ mit Strgoö betreffe, um S3eben!jeit; bagegen giengen fie mit ben

Äorinttiern na^ 2lt^en, c^nc jebDcf» ben zehntägigen ©affenfiiKiianb

ju erhalten: öielmetir antujorteten bie 5It{)encr: bie ^crint^er Mttcn

ja einen 33ertrag, »orauögefe|t baf fie SunbeegenoJTen ber ?afebds

monier trären. 2)ie 33oioter nun fünbigten beffenungcac^tet i^rcn

zehntägigen SaffenftiHiianb nicht, obgleich bic ^orint^er bie§ forber?

tcn unb i^nen »oriüarfen, fie hätten eö ifinen ^erffroc^en; bie ^orin?

t^er bagegen lebten mit ben2ttfjenern in einer^Baffenru^e c^ne33ertrag.

3!^ic Safebämonier aber unternahmen in bemfelben Sommer unter

^^leifioanar, bem ®o^ne bee ^aufaniaö, ^onig üon Safebämon, mit

aüer njoffenfäl^igen 2JZannfd^aft einen ^clb^ug nac^ 5lrfabien in baö

Sanb ber ^arr^afier, »clc^e Untert^anen »on 2Jlantineia traren. $^f)cilö

^atte man fie in^^olge innerer ^arteiung herbeigerufen, t^eil^njünfd^s

ten fic bie $efie in Ät^^fela, \vd(i)t bie SOf^antineier gebaut fiatten unb

felbft befe^t :^telten, ju jerfiören, fttenn fie fönnten, ba fte 'oom ^arrf)o*

fifd)en ©ebiete auö baö ffiritifd^e ganb in ßafonien bcbrofite. 5^ie ga;

febämonier nun »ertüüfieten baö ^anb ber ^arr^afier, bic SKantineiet

aber übergaben i^re Stabt einer Sefa^ung t?on Strgeiern unb fud^ten

fclbfi i^rc33unbeögcnofTenf(^aft ^u fdbügcn. ^a fie aber auger Stanre

»aren bie 35efic in .ßl^^fela unb bie Stäbte im parrbafifciben ®ebiett

ju balten, fo jogen fic ah. 2)ie ?a!ebämonicr gaben bierauf ben *!l>ar;

riiafiern bie S^ei^eit, tiffen bic 35e|ie nicbcr unb feierten Dann noc^

Jpaufc jurücf.
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3n bcmfclbctt (Sommer, aU fccrcitä au6 bem t^raüfd^cn ©renj«

(onb bie mit S3rafibaö aufgewogenen (Solbaten jurüd ivaren, ireld^e

Äleariboö nad^ bem l^riebcn l^eimfü^rtc, 6efcf)Io^en bic Safcbämo«

nicr, bie ^eitoten njelc^e mit S3rafibaö gefdm^ft fidtten foüten frei

fein unb fid^ niebertaffen biirfen tt»o fie ftioHten, unb nidjt lange barauf

voiefen fie il^nen nebfl ben SfJeobamoben ^u Sejjrcon, auf bcr ®rcnje von

fiofonien unb (Sleia, SBo^nfi^c an, ba fie Bereite mit ben ©leiern in

3errt»ürfnif njaren; biejenigcn il^rer 9Jiit6ürger aber Jüeld^c auf ber

Snfel gefangen genommen tt>aren unb bie SBaffen übergeben l^atten

Beraubten fie, obiüol^I fie fetbft fc^on imS3efi|e gcivifferStemter tuaren,

cineö Xi)nU i^xti bürgerlici^en JRed^te, nämlid^ infofern ba^ fie fein

9lmt beüeiben nod^ redbtö!rdftig (Bttvia^ foUten faufen ober tierfaufen

bürfen. «Sie befürchteten nämtic^ von i^nen, rtienn fie im SSoübefi^

i()rer bürgerlichen üttä)k blieben, eine Umiräljung, ba fie loegen if)reö

Unglücfö eine 3urü(!fe|ung beforgen nnirben. «Später jebodb gaben

fie i^nen nac^ Slblauf einiger ßtit toieber ba^ öoHc S3ürgerrec^t

jurücf.

5n bemfctben (Sommer gefd^a^ cö aii6) baf bie ^ier (?) ^f)\)^o§

auf ber Sttte beö Sltl^oö, eine mit Stt^cn toerbünbcte @tabt, eroberten.

2)iefcn ganjen «Sommer nun befianb gtoar gioifciben ben Stt^enern

unb ben ^eto^onnefiern offener 33erfefir; jebod^ betrachteten fid^ ik

9ttlf)ener unb ßafebämonier fc^on gteic^ nad^ bem ^rieben gcgenfeitig

mit Slrgttjo^n, loeil fie cinanber bie 5p(d^e nirfit (verausgaben. 5)ie

Safebämonier ndmlidb, lr»e(d^e baö Sooö getroffen l^atte mit bcr Heber;

gäbe üoranjuge'^en, f>atten Stm^l^i^oliö unb bie übrigen Drtc nidftt ^ers

auegegeben, nötl^igten auä) bie öunbcögenoffen im tljrafifdOen ©renj;

lanb, fo wie bie Soioter unb ^orint^er nid^t jur 5(nnal)me beö %xki

beug, oblt»oT)l fie immer »erfprad^en biefe mit ben 5ttl;encrn gemeins

fdbaftlidb gu jn?ingcn, irenn fie fid^ njeigerten. 5tud^ feg,ten fie obne

fcf)riftlid^cö Slbfommen Triften feft, in bcnen bie Olid^tbeitretenben i^rc

beiberfeitigen ^einbe fein foUten. S)a nun bie Slttjener faben bap

l^iervon in ber Xf)ai S'Jidjtö gefd^al^, fo liegten fie 93erbad^t, bic Safes

bdmonier l^dtten über^in?t feine red^tlid^en Slbfid^tcn, unb gaben baf;et
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$^Toö ntd^t jurücf, aU ftc bie Ucbcrgabc befTelBcn forbettcn, ja cg gc?

«utc fic fc^on bie ©efangencn »on bcr Snfel ausgeliefert ju ^aben, fo

tote fic oud^ bie anbern Drtc Behielten, inbem f[e abtrarteten Bio aud^

jene if)re SScr^fiicfctung erfüllt Ratten. 3)ic Safebamonier bagegen be?

l^au^jteten, fie i}ätkv. getljan traö in i^ren Gräften gcfianben f)aht; bie

bei il^nen befinblicl)eu atliemfc^en ©efangenen lidtten fie ausgeliefert,

bie Xru^pen im t"^rafifc^en ©renjlanb jurücfgejogen, unb iüenn fonjl

(Bi'a>a§ in il^rer ^aä)t gelegen 'i)äiU', über 5tm^bi))oliS, behaupteten

fie, feien fie nid)t fo rtjeitJ^erren getoefen um eS übergeben ^u fönnen;

bie SSoioter unb ^orintlier aber n?ürben fie ijerfu(^en jum SSeitritt ju

betoegen, fo irie $anafton »on if)nen ju befommen unb ben atl^enifd^en

©cfangenen, fo »iel bcren in Soiotien icdren, bie ^reil^eit ju tjer«

f(!^affen. Stuf ber Uebcrgabe öon $i)loS j|ebod& müßten fie befielen;

xoo nic^t, möd^ten fie tt?enig|icnS bie 5D^effenier unb ^eiloten von bort

entfernen unb, h?cnn fie tootlten, ben Dxt bloS mit 5lt^enern befe^t

galten, ^iac^ n.neberf)olten unb »ielfarf)en 93erl)anblungen trelcfie ird^s

tenb biefeS SommerS get>flogen »urben erreid^ten fie enblid^ üon ben

Stt^cnern ba^ biefe bie SOlefTenier auS $5)loS entfernten, fo toie bie an:

bcrn J^eilotcn unb fonjiigen Ueberldufer auS Safonien. 2)iefe erhielten

l^ierauf hd ben ^raniem auf Äe)3-^allenia SBol^nfi^e angetüiefen.

S)iefcn «Sommer nun toar 0tu^e unb gegenfeitiger Sßerfe^r jtt)ifc^en

il^nen.

5m ndd^f!folgenben Sinter aber, too fid^ bereits onbcre (S^lioren

olS bie unter benen ber triebe gefcf)lDlTen iüar im Slmte befanben, unb

unter bicfen SD'lclirere )X)tid}t fetbjl einem i^rieben entgegen iraren,

fnüvften, ba auS ber SunbeSgenoffenfcbaft ©efanbte gefommen unb

5ttf)ener; 93oiDter unb .ßorint^er in @parta ann)efe«b tr>aren unb »iel

]^in; unb f)ergei"vroc^en toar, o^ne ba§ bie geringjle (Einigung erfolgte,

^leobuloS uub XenareS, biejenigen unter ben (S^lioren treidle befon^

berS lüünfd^ten bie SSertrdge lieber aufjulieben, mit ben SSoiotern unb

^orint^em, als fie nad^ -^aufe jurücffel^ren Sollten, auf il^re eigene

J^anb llnterl^anblungen an. Sie em^fal)len ifinen fo fel)r als möglid^

unter fid^ einig ju fein, unb eS möchten bie 53oioter jimdd^fi felbft
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S3unbeö(^enüiTen bcr 9(rc^etet ircrben unb ftierauf ijcrfudbcn bic Stri^ciet

ncbft benSoiotcrn benSafebämontern olö SSunbeägcnoffen jujufüftrcu;

auf tiefe ®cife Ratten bie 33oioter am Senigj^en ju beforgcn bap man

fic nötftigen ircrbe in bic 3Bctträgc mit QUfien cinjutreten. !r)enn bic

^afcbänumier n^ürben cö ^ö^cr anfcE)Iagen al^ bie gcinbfrfiaft mit

5ltften unb bic 9tuf^cbung ber S3erträgc, irenn bie Strgeicr mit i()ncn

g-rcunbe unb 53unbc6gcnefTen ivürbcn. 3^cnn »on 5(rgDö teuften fie

ba§ bic ^aftbämonier immer 93crlangen trugen cö ofine 93erluj! an

i1)xcx Öhre sjum ^rcunbe ju feaben, ba fie meinten, fiierburr^ merbe

tbnen ber nueirärtige ,^rieg leici^tcr ivcrben. ^^anafton aber, baten fte,

möchten bic 33oioter bcn Safebdmonicrn übergeben, bamit fie bafür,

ttio möglid), ^ttlo^ ^urücfcrftalten unb fo Icicbter mit 9ltben .^rieg be«

ginnen fönnten. ^ie^ iraren bic 9luftrdge n^cl^c bic S3oioter unb

^orintber (Seiten^ beöXenaree unb^lcobulp^ unb berer bie mit ibncn

unter bcn iBafciidmonicrn befreunbct irarcn em^?ficngen, um fie bcn

93ebörDen ba^cim ju überbringen. Scibc Xi)tiU traten fobann bie

9fiü(frcife an.

9(u9 SIrgoö aber irarteten jiüci 2Jiänner h»eldbc ber oberfien ^c;

l^orbc anget)örtcn an bcr Strafe auf ibre 9iü(ffunft, unb ba fic mit

i'^nen jufammcngctroftcn maren bcfpracbcn fic firf) mit ibnen, cb »iels

Iciclit bie ^oiotcr gtcirf) ben Äorintfjern unb @(eiern unb SJ^antineiern

i^rc 93unbe^gcnofTcn merben möchten ; benn menn bie§ gelinge, mür;

bcn fic nacf) ibrer llcbcr.^cugung fortan mit Scirfitigfcit, inbcm fie mit

llcbcreinftimmung l)anbclten, ittenn fie iv*onten, mit bcn^afebdmcnicrn,

unb mit irem c^5 fonft angcntciTcn fei, ^rieg fübrcn unb ^rieben fcf)lie;

^cn föunen. !I)cn ©cfanbtcn ber ©oioter aber itiar eö crfreulidb bic§

ju f)ürcn; benn bcrSuf^iW fiigtc c^ bag fie cbenbaffclbc nninfrf?tcn n>aö

i^re ^rcunbc au? Safebdmon ibnen aufgetragen battcn. 9(1«^ bic SJ?dn--

ncr au^ 9irgoö fafjen bap fic auf ibre 93orftcnungcn cingicngcn, fo

entfernten fic fid) mit bcr 3ufirf)crung bap fic ®cfanbtc an bie33cicitcr

fenben trürbcn. 3)ic ©oiotcr aber bcrirf)tctcn, fo|)aIb fie angcfommen

waren, bcn Soiptarrfien foli^o^I über bic 9lufträgc anS Safcbämou aU
aud) über tie 2'?ittf)ei{ungen @citenö ber mit i^ncn jufammengctrofs



SBud^V, 37f. 31

fcncn 5trgcicr. 2)te ^oioiaxdjtn toarcn bamit ctni^crflanben unb noc^

»iel bercitirtüiger baju, ba cö fid^ ron bcibcn Seiten fjtx fo getroffen

i^atte bap if)te gveunbe auö Safebämon ebenbaffelftc irünf^ten unb bie

Slrgeiet nac^ bem CRämlic^cn ftrebten. 9^irf)t lange baranf erfc^tenen

in ber Xt)at ©efanbte am Qtrgos toetc^c jur Slnnafimc ber oben et;

lväf)nten 35orfd)Iiäge auffcrberten. 3!)ie 33oietar(Ben entIteBen fie, nar^^

bem fie ficf) bcifdUig barüber auegefprocficn hatten, mitbetSufage ba§

fte @efantte megcn beö Sünbnine« naä) Slrgoe fenben trürbcn. 3nbe§

befdilepen bie QSoictardjen, bie ^orintber, bie SDIegarer unb bie @es

[anbten aus bem tf|rafifd)en ©ren^lanb gundc^ft ftc^ nntereinanber

burd} öirfd^nMÜre gu oerpfiic^ten, "eintrctenben %al[t' bemjenigen ber

ber -^ülfe bebürfe beigufleben, unb mit 9Iiemanb ebne gemcinfc^afts

lid)en Q3ef^luB n^eber ^rieg §u beginnen nodb einen 33ergleicb eingu;

ge^cn: bann foKten [ofort bie ^oioter unb bie SD^legarer, benn fie tt^clU

teu I)ierin einftimmig ^anbeln, mit Strgoö ben 3ß2rtrag abfcbliepcn.

:Öetor aber jene ©bfdjifüre geleifiet tourben berirbteten bie Stnotar?

eben Ifjieriiber an bie mer diätijt ber S3oioter, ireldbe ju alUn ]oU

eben 2:ingen i^re Suftimmung geben müjTen, unb enn>faf)Ien ihnen,

ce mi3d)te tu eiblicbe IBerpfticbtung mit aüen ben Stätten genebmigt

»erben weldje ficb mit ifinen eiolid) jugegenfeitigerQ3ei^üIfe»erbint'en

wollten. 2)iejenigen aber toeldbe in ben Dtdtben ber 33üicter fa^en

(efinten biefen Slntrag ah, aug 33e[orgni§, fie modbt^n ben l'afebdmo;

niern gun^iber bändeln, n^enn fte mit ttn yon jenen abgefaUenen jlo;

rint^ern eine eiblicbe 2}erpjilic^tung eingiengen. 5^ie 58oiotarcben haU

tcn i^nen nämlicb bie aus ^Safebämcn erhaltenen 5Iufträge nicbt mit^

get^eilt, baf öon ben (Spfioren Äieübulüö unb ^enares unb beren

j^reunbe i^nen geratfien fiätten jundcbft mit Slrgcö unb ^orintf) in

©imbnip gu treten unb bann fpdter mit biefen gemeinfdjaftlicib ^um
beegenoiTen ber Safebdmonier gu »erben, in bem ©lauben, ber dtati)

»erbe, auc^ »enn fie eö nidbt mittbeilten, nicbtö 5Inberc6 befd)(iefen

aU »aö fie nadb öorfjergcgangener ©rirdgung i^nen anempfohlen.

2)a aber bie Sadbe einen aubern $ln^gang naf^m, fo mußten fid) bie

Äorint^er unb bie ©efanbten auä bem t^tafifcben ®renj(anb unyeri
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rid^tetct <S>aä)t entfernen ; bie 33otc>tard^cn aber, beren StBfid^t cö öor?

l)tv gen>cfen h?ar, ivenn fie bie§ erlangt l^ätten, bann aud^ ju öcrfuc^en

ob fte ba^ ©ünbnif mit 2irgcö burcf>fe^en fonnten, brad^tcn nunmcJjr

bei ben JÄätl^cn ircgen ber Slrgeier feinen Stntrag mefir ein, fd^icftcn

auä) bie »erfprcd^enen ©efanbten nid^t nadf) 9trgoö, fonbem alle biefe

JDinge blieben liegen unb famen inö <Stoc!en.

3n biefem nämlichen 9Binter eroberten bie £)It)ntf|ier SKef^bcrno,

toorin eine at^enifd^e 33efa^ung lag, burc^ lleberfall.

3nbep bauerten bie S3er^anb(ungen gtüifdien ben Stti^enern unb

bcn ßafebämoniern über ba^ h)aö fie »on einanber in ^dnben l^atten

nod^ immer fort. 2)a bie Safebämonier nun hofften, fic tttürbcn, toenn

bie 3Itf)ener oon ben ©oiotern ^anafton jurüdeff)ielten, felbfi ^^loö

tvieberbefommen, fo fd^icfteu fte eine ©efanbtfci^aft gu ben S3oiotcrn

unb baten ifjnen ^anafton unb bie ©efangenen »on 5(tf)cn ju über«

geben, um bafür ^i^Ioö ju befommen. $Die SSoiotcr aber »ertreigertcn

bie Jperauögabe, tcenn bie ßafebämonier nic^t mit i^nen gteid^ttjie mit

Sltfien ein (Se^aratbünbni^ abfc^U^en. 2)ie Safebämonier erfannten

fefjr tüof)I ba§ fie baburd^ gegen bie Stt^ener ein Unred^t begeben n^ür:?

i>en, ba beftimmt hjar ba^ man oi^ne gegenfeitige Suj^immung mit

Sliemanb tüeber einen 93ertrag eingei^cn nod^ Ärieg beginnen njoüc ; ba fie

aber ^anafton überliefert ju erl^alten ioünfd)ten, in ber Hoffnung ba-

für ^^toö ju befommen, unb jugleid^ biejenigen hjeld^c einen S3rud^

ber SSerträge ^erbeijufübren lüünfd^tcn bie 33erbinbung mit ben S3oio;

tern eifrig unterfiü^ten, fo fd^(open fie, ba ber SBinter bereite gu (Snbc

gieng, gegen ben j^rül^Iing baß S3ünbnip ah. ^^anofton iüurbe l^ier^

auf fogleic^ gefd^Ieift.

Jpiermit gieng bann ta^ eilfte ^d)x beö Äriege^ gu (5nbc.

©leid^ mit bcm ^rül^Iing im närfjftfctgenben ©ommer gerietl^cn

bie Strgeier, ba bie ©efanbten ber öoioter, ivelc^c fic gu fdf)idfen »cts

fprod^en fiatten, nid^t erfd^ienen, unb fic crfuljrcn bap ^anaftcn ge--

f^teift n)erbe unb ein (Se^aratbünbni§ jiwifd^en ben ©oiotcrn unb ben

?afebämoniern abgefd^loffen fei, in 33cfürgni§, fic möd^tcn »ercinjelt

fielen bleiben unb i^re ganje 93unbeögenoffenfd;aft jid^ ben £afebä?
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mcniern juirenben. <Ste meinten nämliä), hu ^oiokx feien burd^ hk

^afebämonier betrogen n.'*orben ^anafton ju fcbleifen unb in bie 3Sers

träge mit 9(tf)en einzutreten, unb bie 5(t^ener trüften bie§, fo ba§ |ie

ouc^ mit 5Üf)en nid)t mefjr ein S3ünbni§ abfcf^Iie^en fönnten, n^ä^rcnb

fie fciö baf)in auö ber 3it»iftigfeit bie Hoffnung fdiöpften, fie ttiürben,

wenn if)nen bieSSerträge mit benSafebämoniern feinen 33eijianb fiaben

foUten, n^enigftenö S3unbeegenoffen ber 2(t()ener »werben. S)ie Slrgcier

icaren ba^er bieferfialb in Slatfjfofigfeit unb fürdfitcten mit ben Safes

bdmoniern unb ben S^egecrten, ben 33ciotern unb SÜfienern jugleid^ in

^ricg ju geratfien. Ratten fie nun biö baf)in tie 3}erträge mit ben

Safebämoniern nic^t angenommen, fonbern ben fiotjen 9Baf)n gef)egt

an bie S^n^e ber 5|}e(c)3onne& ju treten, fo [c^icften fie je^t fo fc^neU

fie fonnten ben (Suftroi^^oe unb 5{efon, toelc^e ben Safebämoniern am

Steiften befreunbet ju fein fd^ienen, als ©efanbte bortfiin, inbem fie e«

bei fer gegcntinutigen Sage ber Thinge für bae 33ortf)eiI^aftefte (hielten

mit ben Safebamoniern, fo gut ee angefje, einen SSertrag ab^ufcfilieBen

unb fid) ruf)ig ju i:er§alten. ^aä) i^rer SInfunft txakn hk ©efanbten

mit ben Safebdmoniern in Unterfianbtungen, auf n?elc^e S9ebingungeu

fie f)offen bürften ben ^rieten ju erf^atten. Stnfang^ nun forberten bie

2trgeier ba§ e^ ifmen gestattet ixnirbe icegen beö f^nofurifcf)en ®ihk:

k§, ein ©ren^Iant» iregen beffen f[c »cn je^er in (Streit finb, entrt?eber

einem Staate ober einem $rir»atmann bie ricf>terlicf)e (Snlfc^eibung gu

übertragen; eg entf)ä(t baffelbe übrigens Sbnrea unb bie (Stabt ^n-

tt}tna unb ift in ber 9hi|»ung ber Safebdmonier. 2)a bie Safebämonier

ifjnen aber i^erboten beffen (S'rwäf)nung ju tf)un unb ifinen erfidrten,

toenn fie auf bie biefierigen ^ebingungen einen SSertrag eingeben lüofi;

ten, fo feien f[e baju bereit, fo erlangten bie ©efanbten ber Slrgeier

irenigftens bie^ Bugeftdubniß i?on ben Safebdmonicrn: für je^t ivoUe

man einen ^rieben auf 50 ^ai)Xi abfcfilie§en, eö foüe aber gu einer

3eit tro Safebdmon unb Slrgoö ii^eber ^ranf^eit noc^ ^rieg f)dtten

ben (Sinen tck ben 2(nbern gefiattet fein, nad) t»or6ergegangener 5(n=

fünbigung um biefee Sanb bie (Sntf^eibung burd) einen ^am^^f ju

3;^ufvbiiie6 II. 3
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furfjen, \vn fc^on frü'^cr einmal, ivo jebcr yen bctben J'^etlen 5(iif^ruc^

auf ben ^teg madjte; bie 33erfoIgiing aber fo((e ni(f)t irctter ftd^ er;

fttedfcn bürfcn ale bi^ an btc ©rcnjen narf) 9{rgDö unb Safebämon ;^r.

2)en Safebämoniern festen bie§ 9(nfang^ eine J'^or^cit ju fein, bann

aber giengen fie, ba fle um jcben ^^reie mit 5trgo3 in frcunblirf)em 9}erneBj

men ftef)cn iroHten, auf bicfe ^erberung ein unb faxten barüber einen

urfunblic^en 93ertrag ah. ^e'oox jeborf) Qt'rüa^ Jiierüon in ©elhttig

trdte, forberten bie Safebämonier ba§ fte erft nacb 9(rgoö jurücfgiengcn

unb bem 5?oIfe ben 93ertrag t>orIcgten; tt>cnn bie^ bamit einverftnnben

fei mörfiten fie ju ben ^t)afintt)icn fommen um bie (Sibc ju Iciften.

hierauf feftrten jene nun narf) ^aufe juvücf.

Snbcnen baf bie 9Irgeter biefe llnterljanblungen ^ffogcn fanbcn

bie ©efaubten ber Safebämonier, 5tnbrcmene^, ^sbäbimoe unb 5tntt;

mcniba^, tvcdte 'iJ.Hinafton unb bie ®efangenen »on ben ©inotern in

(Sm^fang ncfmen unb ben 9ttf>enern übergeben fottten, ^^anafton fcf>pn

tton ben Soiotern felber gefd}Ieift, unter bem 93crtranb, eä fiätten e'^cs

mal^ junfcbcn ben Sltbenern unb Sciotern infolge eineö Streitet

barüber alte ©ibfd^tinire ©elt'tng gebabt, feiner t>on beiben ^'l^eilcn

foüe an bem Drte irol^nen, fcnbern fte troUten eö gemeinfcfiaftlic^ in

StJu^ung baben. 2)agegen nat)men Stnbromeneö unb feine Sl'Jitgefanbs

ten bie Seute lt>elcbe bie 93oioter wn ben SUbcnern al^ ^rieg^gefan;

gcnc hatten in (SmV»fcing, brarfiten biefelben nac^ 5tt6en unb lieferten

fie bort ant^, tl^eilten ibnen aurf) bie (ScfUeifung v»pn ^anafton mit, in

ber SD^einung auc^ biefen Ort jurücfjugeben ; benn cö n?erbe in bem;

felben fein ^-einb ber 9(tf)ener mefir n:^obnbaft fein. 53ei biefcr Tliti

tt^eilung aber n^urben bie 9ttf|encr aufgebracht, in ber SD^cinung c^ fei

i^nen burc^ bie (Schleifung t»on ^sanafton, rpcicbeö i^ncn l)ätte uui^ers

fetjrt übergeben \t»erben follen, ein Unrecfit gefrficben. Ucberbief; hcx^

ten fie, fie ^dttcn mit ben 33ciotern tin (Sej.'taratbünbni^ gefcfilofTcn,

tttä^renb fie früf^er i?erf^uofben bätten gemcinfc^aftlid) mit ibncn

bicjenigen ivelrf)e ben ^rieben nic^t annabmen mit ©etvalt baju :;u

ni3tf)igen. 3!)e§glcid)en jogen fie afleö 9lnbere in Sctrad^t trprin fie

bem 93ertrage nid)t nad)gefommen waren, unb glaubten bintergangen



SßiJd^ V, 42—44. 35

ju fein, ba'^cr iic benn bie ©eMubten mit einem garten ©efc^eibc ent;

liefen.

©äfirenb bie ^afebamcnicr nnn mit ben Qlt^enern in einem Tols

(ficn Sei'tt'ürfni^ iraren, iroren ifirerfeite biejenigen h>eld^e in 5(tf)cn

tk 3?erträge gu ^erreipen tt^ünfditen in s^p[(er Jftvitigfcit. 3u iftnen

geliörtc unter SInbern Sllfibiabe^, ber ^cBn bee ^leiniae, ein SRann

im Stlter bamale nccfi jung naä) bem 3)?anjia6e in anbern «Stäbten,

burd^ bas 5lnfeBn feiner 33erfa6ren aBer in (Sfiren. @rf)ien eg biefem

nun ofcneBin beffer 5U fein fid) tielmcfir ben Strgeiern anjufrf^lie^en,

)o "mar er bcc^ öuc^ baneben aü§ verlebtem Stolje ein ©egner beö

grieben^ unb ber Safebämonier, lt»eil biefe bie 33crträge burc^ 9f?ifiaä

unb SadBe^ abgefc^Ioffen unb iftn felBft iregen feiner 5ugenb üterfe^en

unb nicfit ber alten früfter beftefienben ^rorenic gemdf geet)rt fjatten,

irelc^e er, ba fein @rp§t»ater fie aufgegeben, felbfi baburd) ^u erneuern

^rebte ba^ er firf) i^rer ^riegegefangenen ^cn ber 3"fel fiütfreid) ans

nal^m, Ta er fic^ nun fo t*pn aUen ^eikn jurücfgefeg.t gtaubte, fo

haut er gteic^ 2(nfange bogegen geffcrccBen unb btbau);>Ut, ben ?afe*

bämpniern fei nirf)t JU trauen: fte fcftlöfen nur be^alb ^^riebe um,

irenn fie ^on biefer Seite ^er ficfter u^aren, 5lrgoö über bie ^eik ju

fd^affen unb fid^ bann irieberum gegen tit 5(tbener aUein ju irenben;

uubje^tn^p bie Spannung eingetreten trar i(bidk er fcgiei* auf eigene

^anb na* Slrgoe, unb forbcrte fie auf, fie feUen fo fc^neU aU mögtic^

nebft ben S)Zantineiem unb (SIeiern fommen unb 2(tften jum 5?ünbni§

cinlaben. 3e^t fei ber günftige 5(ugenbli(f, unb er felbft irerbe fie mit

oKen Gräften unterftü^cn. 5^ie 5(rgeier fun-ten bie ^otfdiaft, unb ba

fie faben ba^ baö Sünbui^ mit ben Sciotern o^ne Su^iefjung ber

Stt^ener terbanbelt n^crben fei, baf fte t^iefme^r mit ben Cafebämoniern in

grü^e S^jannung geratften feien, fo badeten fte nicbt mel^r an i^re ©es

fanbten in^afebämon, ivclc^e jufäUigbeö grtebenö iregen fid) bort aufs

:^ielten, fonbern rid*teten yichne^r i^re 5iugen auf 5lt^en, in ber 2tns

ftd)t biefe Stabt fei i^nen i^on alter Seit f)er befreunbet nnb hahe, irie

fie felbfi, eine bemofratifd)e QDevfafTung unb hjerbe fte, föenn fte in

^rieg gerietben, mit einer ftarfen geemac&t unterfingen. Sie fd^idten
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ballet fpgTctd) ircgcn beö ©üubnifTcÖ ©cfanbtc ttad^OIttjcit; eö fd^Io^ctt

ftc^ aber aitc^ bie (SUkx imb SWantinetcr bct ©cfanbtfdiaft an. ^m
gfci'd) aber crfd^icncn anä} in aßer Gile ©efanbtc bcr CafebäniLnncr,

Scanner lttcl(^cmttbcn5ü:^cnern befreunbct ju fein fdjtcnen, ^f)i{ücf)as

ribae!, ?eon unb (Snbioö. <£ie beforgten ndmlic^, fie iimrben in ilirer

Erbitterung baö 53ünbnip mit Slrgcö cingeticn; jugl^id) foUtcn fie für

jpanofton bie^erauögabe «on^P^Ioö forbern unb jic^ njegenbeöSSünbi

niffeö mit \:>tn 93oiotcrn red^tfcrtigcn, baf fie baiTelbe nidit in feinbs

lirfjer 5(bftrf)t gegen 5It^en obgefc^Ioffen l^dtten. ^a fie nun im dtatl^

l^ieriiber fprarf)en unb baf fie mit unumfd^ränfterSßonmadjtgefommcn

feien über öf(c j^reitigen 55unfte einen 93ergleid^ einjuget)cn, fo festen

fie baburd^ ben Stlfibiabeö in 93eforgnif, fie fönnten, trenn fie fid) fo

»er bem 93olfe erfidrten, bie S^lenge für fid^ gewinnen unb baö ^ünb*

nif mit 5(rgoö jurücfgerttiefcn n?erben. 5lIfiBiabeö erfann ba^er fol^

gcnbe ii^ gegen fte: er überrebcte bie ?afebämonier, inbcm er fid)

feierlich gegen fie öer^flid)tete, n^enn fie nid^t i^cr bem 93ülfc erklärten

mit unumfd^rdnfter ^üUmad^t ju fommen, ttotle er iJjnen bie Jperau^^

gäbe »on ^i^Ioö crlrirfen, bcnn er felbjl hJoHc bie 5tt^ener {)ierju U-
iregen, toie er biö je^t bem tüiberfjjrod^en f)aU, unb auä) im Ucbrigcn

SWeö ouögteic^en. (Sr tl^ot biefi aber t^eifg um fie i^on mitici^ ju

trennen, t^eilö um fte Ui bem SSoIfe in SD^ifcrebit ju bringen, ba^ fte

feine e^rtid^en Stbfidf^ten ^aben unb Ui il^ren (Srirdruncjen jlet^ mit

fid^ in 2Biberf^rud^ feien, unb fo baö 93ünbni^ mit ben Sirgeiern,

eieiern unb ^niantineiern ju (Staube ju bringen, ©ö fam unrflirf) fo.

9((ö fie ndmlid^ in ber aSoIfö^erfammlung auftraten unb auf S3efrageu

nic^t, luie im ütat^z, crfldrtcn mit unbefdfirdnftcr 9So((madf;t gefommcn
ju fein, ertrugen eö bie Slt^ener nid^t Idnger, fonbern gaben bem 911-

fibiabeö hn feinen ©d^md^ungen gegen bie ?afcbdmonier n^cit mel^r

aU frül^er ©el^ör, unb iraren fogteic^ bereit bie 9trgcier nebfi if^ren

S3eg(eitcrn eintreten ju laffen unb ju S3unbeögenofTcn an^uncljmen.

3^a aber ein (Srbbeben eintrat, bevor ein enbgültiger 93efc^(u§ gefaxt

U^ar, fo Ujurbe bicfe SSolfeverfammlung vertagt. 3n ber SSolfeivers

fammiung beö nd(i;jlen 3:ageß ober crHdrtc miliar, obluol^l er in bem
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^^unffc baf fic Befattnt Iiattcn c^nc unBcfr^räiifte 53ot(mcicf^t gcforn«

ttten gu fein cbcnfo trie bic iCafcbämonicr felter glcidifaUö 'ijmitxi

ganoien n?ar, bcffcirnngcac^tct, man miifTc lieber bie ^rcunbfcKnft bet

Söfcbvimontc« fucBcn, unb mit bcm 5l&fcfilu^ bcr 33erBanbIungcn mit

SIrgpö fo lange trotten biö man nod^ einmal ju i^nen gefcBicft unb

erfahren 'ijaht h?aö ftc für 5(&fic^tcn Ratten. 2)er Sluffcfiub bc^ Arie*

gcö, jeigte er, fonnc i^nen [eI6fi nur erU^ünfcBt fein, n^afirenb er jene

in aJ^i^ac^tung Bringe. 3)enn ba 5U(eö Bei i^nen gut ftcBc, fei z^ für

fie bae 33ejle fid^ i-^re glüdflic^c !?age fo lange aU minilicf) ^u er'^altcn,

hjäfjrenb cö fiir jene Bei i^rer üBlen Sage ein h?aBrer ©cn^inn fei fo

fd^netl üU möglid^ ju einem cntfc^eibenben ^am^f ju gelangen. (St

Betrog fic bal^er ©efanbte, gu benen er gleid^fallei gehörte, mit ber Stuf*

forberung an bie Safebämonier ju f(^ic!en: fie follten, it^enn fic red't-

lirfie 5lBricf)ten Balten, ^anafton im unrerfe^rtenSuj^anbe, be^gleicfien

Slm^^Bi^pItö jurüdgeBen unb bae 53ftnbniß mit ben 55oiotern fal^rcn

laficn, h)enn biefe bem ^rieben nicBt Beitreten trollten, gemä^ bcr 33es

jiimmung befTelBcn ba^ man nur unter gegenfeitiger 3u)limmung mit

Semonb einen 33ertrag eingeben folle. (Sie l^atten üBerbie§ bcn5luftrag

ju erflären ba^ auc^ fie, trenn fie Unred)t ttjun trollten. Bereite bie

Slrgeier trürben als SSunbc^genofCcn angenommen liaBen, benn fk feien

gerabe ju biefem 58e^ufe in Sitten ann?efenb. XUBcr:^au^t gaBen fie

i^nen in ©etreff alleö beffen n?orüBer fie fonfl nod^ 33efcBn^erbe jn fiil»;

ren Ratten Slufträge, unb entließen fo benCRifiaö mit feinen Segleitern.

5tlg biefe angelangt traren unb fic^ i^rer anbertreitigen Sluftidge eni-

lebigt unb fdljlie^lic^ cr!lärt f)otten : fie möchten bae 53iinbni^ mit ben

Soiotern aufgeBen, toenn biefe bem ^rieben nicl)t Beitreten trollten,

ober fie nmrbcn gleic[)fal(ö bie Slrgcier unb bie mit ifinen SöerBiinbetcn

ju Sunbeegenofi'en annel)men, fo erflärten bie !?afebämonier, inbem

bcr (5t>t)or 3fenarcö unb 5llle bie fonfl biefe 5tn[icf)t tfieilten biefcn Se;

fd)lu^ burcf^fe^ten, baö S3ünbni^ mit ben SSoiotern trürben fie nic^t

aufgeBen, bagegen erneuerten fie aufS3itten beöDJifiaö bie (Sibfrfitrürc.

(§x für(t»tete namlid^, er tt^erbe röllig unrerricfjteter «Sac^c n^cgge'^en

muffen unb baburc^, trie eö au(f) n>irflic^ gcfr^at), in SWißcrebitfommen,
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hjeit er für bcnjcnic^cn galt bcr bic 93ertr5gc mit ben Safebamontcrn

»cronla^t ^ale. 911^ er aber jurücffam uiib bie 9(t{|cncr fjörtcu baf; er

in ?a!cbämon ^idjt^ auögerirfjtet f)abe, fo gerict^en fie gleid) in 3orn

unb f(f)lo^en, in bcr aWeiuung ba§ ifjnen Vlnredftt gcf(l)e()en fei, ba bie

Strqcier unb bcrcn 93cri)ünbete jugegcn n?arcn unb iH>n 5Uftbiabeö ein;

geführt tüurben, mit i^ncn folgcnben feierlid^cn 35ertrag unb 53üubs

nip ab:
'

,r&^ i)aUn einen Vertrag gefd)IofTen auf 100 Saläre bie 5ttf)encr,

bie 5trgeier, bie SO'lantincier unb bie (Steter, für ftc^ fetbfi unb für bic

Sunbcögenoffen über tüelrfje fte beibevfeitig ^errfd^cn, o^ne ^alfc^ unb

€(^abcn foiuol;! ju Sanbc alö ju 5BafTer."

„(So foU h^eber ben Slrgeicrn, ©leiern, aKantineiern unb bercn

SunbeegenofTen erlaubt fein bie 2tt()ener unb bic Sunbc^genofTcn über

ivctd^e bie 9(tt)ener l^crrfdjen, nod) ben Qltl^cncrn unb bereu 33unbee-

genofTen bie 5lrgcier, (Sleier unb SWantineier unb bereu öunbe^gcuoffcu

in feinblic^cr 5tbfid)t, in tvclc^er 3Beife eg fein mag, mit ^rieg ju über^

jict)cn/'

„5luf fotgcnbe 33ebingungen aber njoKen bic Sttl^ener, bie 9(r;

geicr, bie (Slcier unb bie 3)lantineier 93unbcegcno|fen fein 100 %\f}Xi:

lang."

„SGßenn etwa ^einbc in bag ?anb ber Sltbener einfalfen follten,

fp foKcn bie 5(rgeicr, bic (SIeicr unb bie SOfiantineicr, fo ireit bic 5tt]^c;

nev fie barum crfucl)en, nad) Gräften auf bai? 5lHernad)brürffidif>c nadt

^t^cn l^inScillanblcificn; iuenn fie aber nadi gefd^eficncr 95enrüftung

abjic^cn, foK biefc (Etabt ben 5(rgeiern, ben ai'iannncicrn, ben (Sleiern

unb ben 9ltt)cnern fcinb fein unb i^on oKcn biefen (Stäbten feinb(id) be*

l^anbelt n^crfcen ; ben ^ricg aber bcijulcgen mit bicfcr (£tabt foK feiner ber

genannten (gtäbtc »erftattct fein, lucun bicp nic^t bie SWeiuung alfer

inegefammt ift."

„Ü^e^gleid^cn foHen auä) bie9(tl)cner nad) 9(rgoö, SWantincia unt

6li^ l;in ©eiltaub teilten, \rcnn i^einbe in ba^ 2anb ber (Steicr, bcr

SWautineier unb bcr Slrgeicr einfattcn fcfttcn, fo nj.it biefc (Stäbte fie

barum erfud^en, nad) Jlräftcn auf ba^ 9tt(ernad)bvüc(lid^fle ; ft»enu fie
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aBcr md) gcfc6e^cner 9}ertiM"iftung abiiibtn, ioii btefc Stabt tcn 5lt6c5

ncrn, ben Sirgeiern, ben SD^antineiern unb ben (Sfeicm fctnb fein imb

tcn allen biefen (gtdbtcn <2cfiaben erleiben; ben ^rieg aber Beizulegen

mit biefer (Stabt foll nid^t »erfiattct fein, trenn bief nici^t bie SKeinung

aller ^täbte in^gcfammt i|l."

„5ngleirf:*cn foll deiner ijcn il^nen geüattcn ba§ ©eiraffnete jum

S?.i)uf bee ^riege^ burc^ i^r eigenes ?anb, fo wie baä ber SSunbe^ge^

ncnen üBer n^clc^e fie:^errf(^en, l)inbur(figeBcn, ebcnfo tvenig ju ©atfer,

C6 fei benn ba^ bie (Stäbtc inegefammt, Sltlien, 5lrgo^, SRantineia unb

@liö, 6efcl)lclTen I^aBen ba§ ber S^urcfigng fiattfinbcn bürfe.''

„S'enen aber toelc^e ju J^ülfe fonunen füll bie Stabt irelc^e fte

cntfcnbet Unterlialt geben üq ju 30 Tagen, »on ba al hjo fic in bie

<gtabt einrücfen h^elc^e fte jum S5eifianb geforbert ^at, ebenfo auf bem

Otücfmarfcbe ; tt^olfen jie aber Ivingcr von bem ^eere ©ebrouc^ macben,

fo foll bie^tabt todäjt bajTelbe berbeigerufen ^at ben Unterbalt geben,

für ben ^o^liten, für ben ^^eidbtbetraffneten unb für ben ^rgenfdbü^cn

brei 5ginetif(f)e Cbelen ouf jeben J'ag, für ben 9ieiter eine dginetifcbe

JTracbme. fTie (Stabt aber »elc^e fte l» erb ei gerufen i}at foll bie obere

iCcitung baben, tocnn ber ^rieg auf i^rem eigenen ®thktt fiattflnbet;

bet'd'lie^en aber bie Stabte irgenbirobin gemeiufam einen ^elbjug ju

untemebmen, fo follen alle (gtäbte in gleicbem Tiaa^t an ber oberen

Leitung 5(ntbeil babcn."

„Sefc^Worcn aber follen ben ©ertrag bie 3ltf)cner für ^ä) fclbj!

«nb für ilire Sunbe^genoiTen, bie 5lrgeier, bie 3Kanttneier, bie G'etcr

unb beren Sunbeegenoffen ftdbtetreie. (B§ follen aber bie ein.^elnen

Staaten ben feierlicbften lanbeeüblic^en dii:! fd^n^oren auf ein »oUfiäns

bigee Cvfer. !Der (Sibfdbi^u'^ aber foll folgenbermafen lauten:''

„3d) irill treu an bem Sünbnifi ifaittii nadb ^jiic^t unb ©cirifTen

ebne Schaben unb obne i^alfcb, n?ie n?ir übereingekommen finb, unb eö

nidbt verleben, in h^elc^er 25?eifc ee fein mag."

„^rf)n?ören follen ju 5lt§en ber diati) unb bie ein^eimifcben S3c*

()6rben, bie 33ereibigung aber vorncfimen bie ^rtitanen; in 2lrgcö bet

diati), bie Slc^tjig unb bie Slrt^nen, bie SSercibigung ober öornel^men
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btc Strfitjtg; in SJlatitineta bie ^^cmiurgcii, bet fftaÜ) unb bic ütnc^cn

53e6örbcn, bic SScreibigimg aBcr iiornetimen bie 3'f)cpreii unb bic ^cs

Icmarc&cn; in @Iiö bic ^cminrgen, bic et»erficn 33eaniten unb bic

Scrfie^unbcrt, bic 33ercibigung aber t»orncf)mcn bie iTcmiurgen unb

bic 3:]^c^mo^Bt)lafe^."

„(Erneuern ahn fottcn bcn (5ib bie Sttl^cncr, inbem fic 30 Jage

tior bcn Clijmvicn nad) (Sli^, SRantineia unb 3{tgo0 fcmmen, bie 5tr;

geier, (flcicr unb ?Olantincier bagegen, inbem fie 10 Xa^t for ttii

großen ^knatfjenäen narf) 5ttt)cn fommen."

„3^icUr!unbe über bcn93crtrag, bic (Sibcöleif!ung unb baö ©ünb*

ni§ foK auf eine fleincrnc (Säule eingegraben irerben 'oon bcn Stt^enern

auf ber Surg, von bcn Strgeiern ouf bem Tlaxtk im ^eifigtfiume bc3

Stpodon, v»Dn bcn SOfJantinciern in bem J^ciligtftum bcö 3cu^ auf bem

SKarfte; bepgleicibcn foK \?Dn allen SSerbünbeten gcmeinfcfiaftlid^ ju

Obm^ia Id ben nädifi bc\?orjlcl^enbcn Ol^m^icn eine (Säule von (5rj

aufgeftent nterben."

„(SoHtc cö bcn (Stäbten bcifcr fd^cinen gu ben 33cflimmungcn

über rtteirfte fic eine gctrorbcn ftnb einen 3nfa^ p machen, fo fod ivaö

bic «Stäbtc inögefammt in gemeinfd;aftlid^er 93crat'^ung befd^Iiepcn

©ültigfcit riaben."

(So lautete ber 33ertrag unb baö 53ünbnip ircld^c l^icr abgefd^lof-

fcn irurbcn, ofjnc ba§ {ebocf) bc§ivegcn ircber von ber einen ober von

ber anbern (Seite bie 33crträge jirifdben bcn SüTienern unb ben Safebä--

moniern aufgegeben ivorben iüärcn. !l)ic ^orintl)cr aber traten benfelbcn

nidn bei, oblvolil fie 33unbcögenofFen ber 9lrgcicr irarcn, ja ba bcreitö

voriger jtvifc^en @liö, 5lrgoö unb ÜJlantineia ein ^ünbni^ abgcfd^Ioffcn

ujorbenrtiar, ba^ fie gleid)c ^einbc unb gleiche ^rcunbe l)aben nn^Kten,

battcn fic nid)t mitgefd^tvoren, fonbcrn crflärt, eß genüge ibncn ba^ jucr|l

eingegangene «Sdiu^bünbuip einanbcr ^ülfc ju Icifien, obne bie 93er;

Vffiditung an einem 5lngriff auf einen JT^ritten J'lieil ju ncfimcn. 'S!::it

^orint^er nun trennten fic!^ fo von ben Q3crbünbcten unb neigten fid^

njicbcr auf bic (Seite ber So!cbämonicr.

3n bicfcm (Sommer hjurben bic OlttmVien gefeiert, hti bcnen
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jum erjlcn Tluh in bem ^^Qnfrat{on ber 5(vfabcr 5tnbrüf}6cnc6 einen

^icg gcttiann. ^k Safebämonter tparen bei biefer geier tnxä) bie

@Ieier tem^eiliät^umeau^gefd^IefTen, fo bag fie tüeber an benCi?fern

noä) an ben jlamvfen 5:^eil nef)men burften, h^eil fic i^nen bie 33u^c

uicl)t cntri^teten ju ber fie »on ben ©leiern naä) bem oIt)m).Mfc^en

dttä)U verurteilt iiiaren. «Sie Befiau^teten nämlidf), fie f)ättenit?äf)renb

beö oI^m)?ifc^en ©ottesfriebens i^re 33efie ^^l^rfen mit ben Sßaffen

angegriffen mib in bae i^nen geJiörenbe ^e^reon trdf)renb biefev 3tiit

1000 Jpo^liten einrücfen lafTen. 2:ie 53u§e ju ber fie t»erurtei(t irurs

ben betrug 2000 2)^inen, für jeben ^cpliten ^irei SRinen, mt baö @e;

fei vprfcfjreibt. 2)ic Safebdmctnier erhüben burc^ ©efanbte dinf^jruc^,

fie feien nic^t mit 5Äeci)t verurteilt, iubem fie »orfleüen liefen, bet

©otteefriebe fei no^ nic£)t in Safebdmon auegerufen geirefen aU fte

bie ^p})liten l^ätten einriicfen laffen. ^it (SIeier bagegen behaupteten,

ber SBaffcnftiUftanb hti ihntn .fei bereite angetreten genjefen — fic

taffen nämlirfi benfelbcn bd fid^ felber juerft anfünbigen — , unb wahf

tenb fie fo in ber 93orauefe|,ung bes ©otteefriebene ficb rubig verfiatten

f)ätten unb feinee S^inbee getvdrtig geivefen ivären, bdtten jene unbcs

merft ba^ Uurecbt verübt. S^ie ^*afeDämenier aber giengen bavon au^,

eö tt>ürbe überfiuffig geirefen fein bie 5(nfünbigung nocb nac^ ?afebds

mon gelten ju laffen, n?enn fie ber 5lnfic^t geivefen n^dren ba^ bie ^a:

fcbdmcnier bereite Unrecht getban bdtten, vielmebr bdtten bie (Sleiet

bie^ getfian ireil fie eben nicbt jener 5tnficf)t gen?efcn feien,

unb von iijxcx '^dk fei nirgenbs mefir eine geinbfeligfeit gegen fit

verübt ivorbcn. S^ie (SIeier bagegen blieben bti i^rer (Srftdrung, man

tverbe fte nid^t überjeugen ba^ fie nicf)t llnrecbt getlian bdtten. 2Benu

fic ibuen jebod^ ^e^reon jurücfgeben ivoüten, fo iroütcn fie auf ibren

5tntl^eil an ber «Summe 93erjicbt leif^cn unb ben 5tnt^eil ber bem ©ott

jufaUe felbfi für fie cntricbten. 2)a fie hierauf fein ©c^ör gaben, fo

ridbteten fie abermalö bie ^orberung an fic, fic foHten Se)?reon nicbt

berauegcben, ivenn fic nid^t ivoüten, fie fofitcn bagegen auf ben 9Utar

bcö ol^mvifcben 3euö treten, ba fie gu bem ^eiligtbum Sutritt ju

traben tvüufditen, unb l)icr Stngeficbte' ber JpeKenen fdmii5ren la^ fie
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bic (Straffumme \'päicx abtragen tüürbcn. ^a ftc oBcr a\i(f) l^tctju

nirf^t Bereit tr»aren, fo nnirben bic Cafebämonier üon bcm J^citigtftum,

yjcii Ct^fer unb 5©ettfam^?f, au^gefc^IofTen unb mußten ju J^aufc

o))fcrn, bic übrigen ©riedBen aber nabmcn an ber ^eier J'^cil, bic Sc*

^reaten aufgenommen. ':S)\c ©Icier beforgten gtcirf)n."'o^I, fte mod^ten

geiraüfam baö Cv^fcr barbringen, unb i^iettcn baöer ibre junge 5?laitns

frf^aft jnr Sicberbeit unter 91>affen; cö fliegen ju i^nen auc^ 9(rgeier

unb SKantineier, tanfenb an^ jeber @tabt, unb 9?eiter an§ 5U^en, njcld^c

UHibrenb be^ ^efiee in 9(rgoö (?) \^crn?eilten. Itebrigenö \(S)Wihk bie

^•eftrerfammfuug in großer ^iirdbt, bie Safebämonicr mocbten mit

^eereemaff^t fommen, jumat feitbem audb Sid^aö, ber «Sobn beö 9(rfej

filap^, au^ ^afebämon, hei bem ^amv>fe t'on ben «Stabträgern Sdblagc

erhalten 1:)atk. Ta mmliäj fein ®ef>?ann bcn «Sieg bat^on getragen

l^atte unb, u^eil er nid^t befugt ivar am Scttfamt'f ITficit ju nebmen,

baö ® emeinircfen ber 'öoictcr ale Sieger aufgerufen werben n?ar, trat er

bcnuüdb auf ben Äamvfi?Ia^ ^crt*or unb befränjfc feinen ©agenicnfer,

um baburdb ju jeigen baf ber SBagcn ifim ge'^öre. ^oä:} h?cit mel^r

toarcn bafier 9U(c in ^urd^t unb crn-^arteten ba^ eine Störung ein;

treten ujcrbc. 3^ic Safebämcnier yer^ielten fid^ jebod^ tu^ig, unb ba?

i^eft gicng i^nen fo r>criiber.

^a(^ ben dttm^ien aber famen bic Shgcicr unb bereu 3?erbün;

bete nad^Äorintb, um fie ju bitten fidb i^nen anjufdfiliepcn. (B§ ivarcn

gufäUig anä) ©efanbte »on Safebämcn bort amvefcnb, unb nadbbem

»iel l^in unb fier »cr'^anbctt tttar fam e^ enblid^ ju feinem die^üitatt,

fonbern fie giengcn, ba ein ©rbbcben gcfrf;»el)cn n?ar, S^bcr nad^ -§aufe

ou^einanber.

Jpiemit gieng bann ber Sommer ju G'nbe.

3n bcm nacl'fifolgcnben ÜBinter aber l^attcn bic Sen^ol^ner von

J^crafleia in Trad^iö einen .^am^tf mit ben 5(cnianen, bcn T^olo^jcrn,

ben ÜTicIicrn unb einem Jfieile ber Jl^cfTaler. JDicfc 9?ölfcrfdbaften

ndmlicb waren ber Stabt, ba fic i^r bcnarf)bart waren, feinblidb; bcnn

ber ^^(a^ war eben aKcin bcfcfiigt werben um ifjr ?anb gu bebrof)cn.

Tdi)ix waren fie ber Stabt glcid^ bei tfjrer ©rünbung entgegen unb
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trafen iBr ^ctab<n fo )^iti fie fi^nntcn, unb je^t Bcfiegten fic bte ^era*

fict'ten in ber Scf^IadBt, troBei bcr Safcbämontcr 36enareö, ber Solfin

bc?' .^nibie, bcr ^efthUhal'tx berfell^cn, fem ?e6en tfericr, au^erbem

atier ancfi anbere «öerafleotcn iimfamen.

Jpiermit gicng bann ber QSinter unb ^ugleicf) baö ^iri5lfte ^abt

be^ ^rtegeö ju (5nbe.

5n bem nädififcf^enben Sommer aber, gleicfi ^u 5lnfange befTelben,

übernafimen bic Soioter ^erafleta, ba eö nad6 ber <Sd)laä^t frfiirer Be^

brängt tr*urbc, nnb entließen ben £afebämpnter Jpcgefitlnbaö, unter

bem 9?orgeben ba§ er bie Stabt fcB(erf»t regiere. (Sie üBernafimen ben

£;rt übrigene aue 93eforgmF, bie 9(t6ener möchten firf) feiner bemärfis

tigen, ba bie £afebämonier burd^ bie OJer^dltniiTc ber ^^eto^pnneö

6efrf»äftigt feien. ^it ^afebämonier jürnten i^nen glei(^n?o6l

barüber.

5n bcmfct6en Sommer fam SUfiBinbe^, ber Softn be^ Äleinia^,

oIs ^clbfterr ber 9tt6ener, inbem bie 5trgeier unb bereu 53unbeögenof;

fcn bte§ mitbetrieben, mit einer geringen ^aH atfienifd^er J^o^Iiten

unb Q3ogenf(i^ü|cn in bie ^^elcpcnnee, t^erftärfte ft* Bier auö ber 3aM

ber bortigen 33unbe«genofren unb traf, inbem er bie i^etc^cnneö mit

bem ^eere burcfjjog, in ber 93unbeegenoiTenfcfiaft ringö uml^er man^

(ficrlei Stnorbnungen um biefelbe ^u ficBern: unter 9tnberm beireg er

bie Q3eft>D^ner von ^^atrd SRauern ^um Speere ^inabui^ieften, unb

l^atte felbfi ben $(an auf bem acBäifc^en Stfiion eine 93cftc anzulegen.

<rie ^orint^fjer aber, bic Sih)C"ier unb biejenigen benen biefc 53e-

feftigung jum 9tacf)t^eile gereifte, rücfteu aus unb ^iuberten iBn

barau.

3n bemfelben Sommer bradb ferner ^luifrften ben (Jvibauricrn

UHt) 5(rgeiern ein .^rieg au^, bem 5?orgeben nacf' megen bee Ct'fcrc

bee 5Ipü((on *^vi>t6aeu0, tre(c^ee bie Gvibaurier für Sänbercien am i'jluf

;

ufer abzuführen ttattcn unb uirfit abgefaubt batten. ©^ fjatten aber in

^erreff res Jpeiligt^ume bie 3(rgeier bie entfcbeifenbe Stimme. 9(ber

anä) abgefeben 'iycn tiefer ^3cfcl'ulbiguug a-üufcBleu SUl^ibiareÄ unb bie

SIrgeier, u^enn f[e fönnten, (Suibauroö an ftrf» ^u ?ict)en, tl^eil« um
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Jtcrtnt^ in fÄu'^c ju ertioltcn, t^cilö trcrbe btc Unt^vfiit^itng ber 9rtf»e»

ner von Stegina aue auf fürgcrcm ÜBegc eintreffen alö n^cnn fic um
[baö SSorgcbirge] «Sf^Iläon fjcntmfar^rcn mii§ten. $t;ic 5lrgeicr rfifie*

tcn ficf) alfo für fid^ ollein ju einem (§infa(t in bag ©cbict toon (5j)i^

bautet, um bie 5Ibfü:^rung bcö O^ferö ju erjn^ingen.

Um bicfelbe Seit rürftcn and) bie ßafebämonict mit aller n?affcn?

fähigen SRannfci^aft na(^ Seuftra au^ , einem Orte iftreö eigenen

©rcnjgebieteö nad^ ^t)Uon ju; bcr ^önig Stgiö, ber ^ofjn beö 9lrd)i*

bamc^, füf)rte babei ben C6erbefe!f)I. 9^iemanb iru§te gegen n?en baö

Unterneljmen gerid^tst fei, felbfl bie <Stdbtc mä}t auö benen 2)?ann*

fd^aftcn gefci^icft h?aren. ^a if)nen aber baö Opfn lücld^cö beim

Ueberfdjreiten bargcbrad^t itirb nid^t günflig auöftet, fo feierten ftc

felbft nad^ ^aufe jurüfE unb liegen ringö in ber 33unbcggenoffenfcbaft

melbcn, man foHc fid^ nad^ bem näcfiftbet»prftcf)cnben SD'icnat, cS n?ar

biep ber ^arncicö, ein für bie 5)prier l^eiliger SD^onat, ju einem ^elb^

jugc fertig l^alten.

dlaä) i^rer .^eimfe^r riicften bie Slrgeier, am viertle^ten. IJage

beö SPfJonatö ioeld^er bem Jlarncioö voraufge^t, auö unb fielen, obn^pl^l

fic fonfl biefen llag von je^er gefeiert l^atten, in baö ©ebiet von (Sipu

bouroöein unbfiengen bafTelbe gu vertrügen an. ^it (S'i^ibauricr riefen

bie öunbe^genofTen jum 93eij^anb fjerbei; aUcin bie ©inen von i^nen

entfd^ulrigten fid^ mit bem bcvorftel^enben l^eiligcn S'Jonatc, Stnbere

famen mirflidf) hi^ an bie ©renjc beö eVnbaurifdbcu ©ebiete^, blieben

aber ^ier unt^ätig fielen. SBä^renb nun bie Slrgcier ftrf) im ©ebietc

von (Svibauro^ befanben, famen auf eine von Sitten ergangene (Sin;

labung ©efanbtfd^aften von ben Stdbten in SJ^antineia jufammen. 9llö

eg nun gur SSertjanblung fam, erlUirtc @u^t)amibaö a\i^ Jlorint^,

SDortc unb ^anblungen feien nid^t in llebereinflimmung ; fic fetb|l

ödttcn i)\n eine gcmeinfdjaftlidbc ^i^ung n^egen bcei griebenö; bie

dvibaurier aber nebfi it)ren 5)unbe^genoffen unb bie 9lrgcier fiänben

fid> in SDaffen gegenüber ; cö mödfjten alfo juerfl SD^cinner von ber

einen une ber anbcrn ^^artci gelten unb bort bie Jpcere au^einanberj

geben laffen, unb bann erf^ n?ieber von i^rieben fvrccf;en. «Tief a^ort
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iinrfte; bic ©efanbtctt entfernten fic^ unb veranlagten bcn 2(Bjug bcr

5(rgctet auö bcm c^ibaurifc^cn ©ebtetc. (Später traten fie bann n^ies

bcr jufammcn, fonnten fid^ aber aud^ fo nid^t mitetnanber einigen, bie

§rrgcicr fielen i^ielnte^^t aufö 0icue in baö ebibaurifc6c ®ilitt ein nnb

Begannen bie Sßern?üftnng beö Sanbeg. "Tie Safebömonier aber rücften

gleidifaUö nadb ,^ar^ä au^; ia i^nen aber aud^ l^ier baS C^fer beim

Itcbergang ungilnftig auffiel, fo feierten fie toieber luxM. S^ie 9trs

geier üeririüf!eten etuja ben brittcn %f)zii bcä e^ibaurifd^en Sanbe^ unb

Teerten bann nad^ <§aufe ^eim. §Iud^ auö 2(t^en iraren lOOO^o^Hten

unter bem 58efe§( be§ 5Ufibiabe§ ju i^rem Seijianb erfc^ienen, ba ftc

erfahren l^atten ba^ bie ^afebdmonier au^gerncEt feien; ba man i^rer

nun nidbt mel^r bcburfte fe^rten fie lüieber fieim,

hiermit gieng biefer Sommer nun ijorübcr.

Sm näd^ftfolgenben 9Btnter fd^afften bie Safebdmonier, o^ne ba§

eS bie SItfiener bemerften, eine S3efaöung ijon 300 SJ^ann unter bem

53efef)l bc§ Stgefi^^^jiba^ i^u SK^affer nac^ (S^nbauroö hinein. 5)ie 9trs

geier famen in i^olge beffen ^u ben 5lt6enern unb mad^ten i^nen S^or*

Vüürfe ba§ fie ifinen bie Ueberfafirt ju^BafFer terfiattet fidttcn, ohtcoU

in bem Sßertrage feiigefe^t fei, deiner ber 95crbünbeten foHe i^einben

ben S^urdbjug burd) fein ©cbiet terftatten, unb h?enn bie 2ttf)ener nidbt

bie SDfJeffenier unb ^eilcten gegen bie :?a!ebämpnier nad^ $t)(oe brdcbs

ten, toürbe i^nen einUnred^t n?iberfaf)ren. S)ie2(t^ener aber fd^ricben

auf be^ SHfibiabeö Stntrag auf bie <Säu(e unter ben SSertrag mit ias

febdmon, bie Sofebdmcnier l^dtten ibre (Sibfdbivüre nid^t gebalten, unb

brad^ten bie leiteten auö bem Sanbe ber tränier nadb $i)foö, um
JRaubjüge ju machen, i^er^ielten ft^ aber fonj! rubig. 2^er.^rieg gtt*is

fd^en ben Qtrgeiern unb ben (5)?ibauriern jog ftdb biefen SBinter bins

burdb, o^ne ba^ jebod^ eine eigentli^e ^ä)laä)t in bemfelben ijorfiel;

melme()r befdbrdnfte er ftdb auf Hinterhalte unb Streifjüge, in benen,

toie eg fid^ gerabe traf, auf ber einen tck auf ber anbern Seite Sßers

lufie erlitten irurben. 3u 9lu^gang bee S©inter^, bereite gegen ben

§rüt)Iing, famen bann bie 2trgeier mit (Sturmleitern gegen S^ibauroö,

in bcr Srloartung eö o^ne Sßert^eibiger ju finbcn tocgen beö ^riege3
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unb cö mit ©civalt eiiiguncl^nicn
; ftc mußten jcbod^ unt^crricf'tctet

(gadBc abjtcl^cn.

hiermit gieng ber ÜBiiiter unb baö brcijcl^ntc Sa^r bcö JtrieoieS

ju (Snbc,

5n ber SIZittc beö iiäd^ftfolgcnbcn ©ommcr^ JOQcn bie ^afebi^*

monier, ba i^nen bic (S^ibaiirier, i^rc Söerbünbctcn, in l^arter ^e;

brängiii^ unb bic übrigen Staaten in ber ^Uloj^onneö tfjeil^ abgefaUcn

t^ei(§ in i^rcr ©cfinnung fd^wanfenb irarcn, fie felbfl unb bie ^eilüten

mit aller traffenfä&igen SJJiannfdiaft unter Slnfüfirung bce 9Igtö, beg

Sofcneö bc« 9tvr(nbamt>9, ^onigö von ßafebämon, gegen 9Irgo^ inS

gelb. (Sie glaubten nämlicb, rtienn fie nidbt in attcr (BiU t^crbauten,

iuerbc baö Hebel fcblimmer iverbcn. ©ö fdf»Io§cn ficf) ifjnen übrigen^

bei biefem 3uge bic Jegcatcn unb a\k übrigen 9tr!abcr an n^clcbc ben

Safebmnoniern t?erbünbet iraren. 55ie ^Sunbe^gcnofTen a\i^ ber ftbrigen

*)}cIoV>onnce bagcgen unb bie au^irärtigen 93erbünbeten fammelten fid)

tu ^^^liu^, ©oioter 5000 ^c)?Iiten unb ebenfc inele ?eirf)tbeiraffnete,

bc^gleid)en 500 S^ieitcr unb ebenfo inel ^amiV'^en, * ^orintl^er 2000

J^o^^Itten, bie Itcbrigen nac^ 93erf)ä(tni§, bie ^sl}liafter aber mit ibrer

gcfammten StreitmadEit, ba bae ^eer in ifirem ?anbe fianb.

5)ie $Irgeier fjatten gleid^ Stnfang^ t^on ber ^iüftung ber ^Oafebds

monier gcl^ört. 90^ biefe nun nacf) ^^f^liue marfrfiierten, um fi(^ l^ier

mit ben Uebrigen ju t*ereinigen, ba rücften jie gteicbfaU^ auö: e^ er;

ftt)ienen aber auä) bic SRantineier nebtl ibren 33unbeeg.eno)Tcn unb

3000 ^o^ntcn 'oon (5'lie ju ibrer lluteriKi^^img. Snbem JTe nun wn
giengcn fliencn ft'e auf bie Sa!ebdmonier ^n äl^ctfi^brion in 9(rfabien.

Scibc !J^ei(c befe^ten eine ^In^cfjt. fDie 5trgeier nun fiieltcn ftcb tn

Q3ercitfd)aft ben :2a!ebanioniern, timl biefe nocfi t^ereinjclt lr»aren, eine

Srf)lacftt ju liefern, 9(giö aber bradb mit feinem ^eere bei yicid)t auf

unb madite firfi ebne bemerft gu iverben nari) ^Uiliuö ju ben übrigen

SSuubcegcnoffen auf ben 2Deg. SU^ bie 5(rgctcr bie^ geuni(;r unirben

• ^ii9fl'i»ser n>clcfie mit ber 3?ei(erci ucvbuuten waren, ball» l)tnten

nuffa^en, balb berabfvvanjjeu uni> fänipftcn.
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festen fie firf^ fofort mitShBruc^ be^ ITage^ inSD^arfc^, ^ucrfl nac^ Str*

go^, bann bie ^Strane nac^ SfJemea, iro nac^ tfirer (Swartung bie Sa*

febämcnier ncbft ben Sunbe^genofTcn feerabfcmmen njürben. 9(giS

ober fc^hig nicf)t bicfc Strafe ein, anf ber fie iftn erirarteten, ümbern

»ö§(te, nad^bem er bie Safebämonier, bie 5lrfaber nnb bie (J^ibaurict

Iiier^u 6efef)Iigt i)attt, einen onbern befc^n^ertic^en 2öeg unb gelangte

anf biefem in bie (Bbtm tcn 3lrgo^ binab. Tk Äcrint^er, bie ^^eflc^

nier unb bie ^^liafier ^ogen eine jireite fieile (Strafe; bie SBoioter,

bie SKegarer unb bie (gift)Dnier enblicf^ batten ben S3efef)l bie Strafe

nacb Dtemea ^inab^nge^en, n^o bie 9lrgeier lagen, um, n^enn bie 5trs

geier fic^ gegen bie ^afebämenier tt^enben unb in bie @bene ^urücf«

ge^en n^ürben, i^nen nacfi^urücfen unb von ber 9iciterei ©ebraucb ju

marben. Sf^ad^bcm er biefe 5tncrbnungen getroffen haut rücfte er in

bie (5"bene ein unb begann Samint^oö unb anbere £;rtfcbaften ^u ter;

toüficn.

§^uf bie D^lac^ridbt bien^on eilten bie 9trgetcr, e§ lüar bereite am

Jtage, öon 5Jiemea jur ^ülfe gerbet; fte trafen bier auf baö ^cer ber

5PbIiafier unb Ä:rint^er, unb töbteten t*cn ben ^Nbliaftern einige ®es

ntge, erlitten bagegen felbfi burdbbie^ovintber einen um ein ©eringeö

größeren S^erlufi. !Die Scicter, bieSDIegarer unb bie Sift^onier rücften,

toie i^nen befoi^fen irar, gegen Stemea an, fanben aber bie 2(rgeiet

nid^t me^r bort; biefe ttiaren t^iehnebr, a{€ fie bie 93ern^üfiung ibreä

^anbee fa^en, l^inabgegangen unb üeHten ftcb bier ]u einer Sd)Iacbt

auf. S^eggleic^en ntarftten ftd) auc^ bie Safebämonier jum ^anii?fe

bereit, ^ier jianben nun bie 5(rgeier in ber SD^itte ber feinblicben

Speere, öon allen (Seiten abgeftf>nitten. 9?on ber (Sbene ber t^crfegtcn

ii^nen bie ^afebdmonier, nebjt benen n?e((^e hti i^nen tt>aren, ben 9Beg

nacb 5trgog, von ben ^ö^en ^er n^aren fie burcb bie .^orintber, X'^liat

fier unb ^eüeneer, von ber Seite von S^emea enbficJ) burcb bie Soio^

ter, Sif\)onier unb 2)?egarer umfteHt. 9?eiterei aber Ratten fie nic^t bzi

ficb; benn bie 5ltbener tooren, unb jrt>ar fie aWein unter ben SSerbün«

beten, nocb nicbt eingetroffen. 2^er großen Tlti)xiai)l ber Strgeier unb

i^rer SSerbünbeten nun erfd^ien i^re gegentvärtige :Oage nic^t fo
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bcbcnfltrf^ vtclmel^r glaubten fic ba^ bic (gdilarfjt unter vort^eü()aftcn

Umftänben geliefert n?erbcn würbe, unb ba§ bic Safebämonier »on

i^nen in it)rem eigenen 8anbe unb in ber9Uf)e ber «Stobt abgcfdjnitten

feien. 2)a jeborf) begaben ficf) jlrei 3D^änner t'cn ben 2trgeiern, X^xa:

ft^Koe, einer ber fiinf ?5elbf)errn, unb 2Ufi^f)ron, ein $roreno6 bet

?afebämonier, olö bie ^eere beinabc fd^on aufeinanber tc^ge'fien )x>oiU

tcn, ju SIgiö unb befpra(^en ftd^ mit i^m ba^ bic (gd^Iac^t unterbliebe;

bic 9trgeier feien, tDcnn bie Safebämonier ctiua eine Älagc tmber fic

^dtten, bereit unbefd)abet i^rer grei()eit unb ©elbftjiänbigfcit fici^

tid)terlid^em @^rud)c ju untcrnjcrfen unb für bic Sufunft einen 93crs

trag ju fc^Iicfcn unb ^^rieben ju galten. 2)ieienigen Slrgeicr nun

tücld^c biefe 5tnerbietungen mad)ten l^anbelten l^icrbei au§ eigenem

Stntrieb unb nic^t im Stuftrage ber aRef)r^eit. 5tgiö gieng auf i^re

Sßorfd)lägc ein unb fd)(üß für ficb allein, inbcm er gleidjfallg nid^t mit

ber aJZe^rjatil fid^ bcrictf), fonbern fi* nur einem ber ^Beamten trelc^e

i^n auf bem gelbjuge begleiteten mittf^eiltc, einen 2Baffenilill|!anb auf

vier SRonatc, wdtjrcnb bereu f[e il)rc 9(nexbietungcn jur 9(u0fül}ruug

bringen feilten. @r fül)rte hierauf baö Jpeer fogleid) aus bem ßanbe,

o^ne einem ber übrigen 3]erbünbeten dhi^a^ ju fagen. 2)ie Safebä;

monier aber fo tt>ie bie 93unbe^genoffen folgten jttiar, ti^eil ba^ ®efe^

C0 fo gebot, Vüie er ftc fül)rte, bcflagten ftd) aber untercinanber bitter

über Slgi^, in ber SJieinung fic l)ätten eine vortl^eilijafte ©elegenbcit

gel)abt ju fd)lagen, ber ^^einb fei auf allen Seiten burd) Cieiterei unb

gu§vtolt eingefdjloiTen gewefen, unb fie jogcn nun ah, oljne ^hm^ au6-

gerid)tet ju ^ben \va^ ii^ren «Streitfräften entf^jrod^cn ^ätk. S)cnn

in ber Xf)at u>ar bie§ bag fd)önfte griccbifd^c ^cer unter allen hjcld^e

biö bat)in jufammengefommen iraren; am 3)lei|len aber n^ar bie^ ju

crfet)en gciuefen aU ba^ Jpeer nod) ju 9iemea beifammen ivar. 2)enn

^icr befanben fid) bie?afcbämonier mit gefamnrter<!pecreemad)t, Qlrfabcr,

Soiotcr, ^orintljer, <Eifi)onier, ^>elleneer, ^l)liafier unb 2)Jegarer,

aileö ouöerlefene a)iannfd)aften yjon ben einzelnen Orten, ein ^ecr

n)clc^cö nid)t allein ber öunbeögenofffnfdjaft ber Slrgeicr, fonbern

fclbft nod) einer anbern bie ctiüa l;injuträte fd^ien bie ©V'^e hkttn



m^ V, 60f. 49

gu fi5nncn. <^o trat Ijm nun ba§ §ecr, ai§ eö jurüc!; unb in bie ^cü

mat auöeinantergicng, mit Slgig un^ufrieben; bie 9{rgeier aber lüaren

cö gleid^faKö nüä) in üiel ifiö^erem ®rabe mit benen rceldje o^nc 3u«

fiimmung ber großen 5We^r^a^l ben93£rtrag aBgefc^IefTen Ratten; bcnn

aucf) fic meinten, es werbe ficfi if)nen nie eine günfitgett ®elegenl)eit

barBieten fönnen als jene reo ifinen bie Safebdmpnier au§ bcn ^dns

ben enffd^Iü)?ft feien; benn fic ttnrben in ber ^äi)z ber eigenen (Stabt

unb uiete trefjlid^e SSunbeegenoffen an i^xn <Btik gcfcd)ten ^aben.

Unb fd^on fiengen fie, a\§ fte jurücfgiengcn, in (S^arabron, wo fie »ot

i^rem (Sinmarfcfi in bie 'Sta't)t üin hu klagen »im bem ^^elbjuge ^cr

ein iStanbrec^t abju^altcn pflegen, an ben !l;'^raft)((oö gu jleinigen.

(Sr felbji rettete ficfi, inbem er'iiuf ben Sütar jüic^tete; fein SSermogcn

jebüc^ würbe eingejogen.

J^ierauf erfc^ienen au§ 5U^en 1000 ^opliten unb 300 Oieiter

gum S3eijtanb, unter ben S3efef)(en beg ^aci^eö unb beö -Dtifcjtratpö

;

bie 3(rgeier aber trugen bcc^ 33ebenfcn ben 2öaffen|tif(ftanb mit ben

Sa!ebämoniern ju brectjen, unb forberten fü jur ütndhi)v ouf, unb ba

fie mit bem93otfe barüber »erf)anbeln woiikn, liefen fie biefelbcn nicf)t

»or, hi§ bieSJJantineier unb(5{eier, we((^e nod^ anwefenb waren, burc^

ifire Sitten fie mit ©ewalt baju nöt^igten, S)ie 2Uf)euer j^eüten ^iers

auf, inbem Stifibiabee aU ©efanbter bag SÖort nafim, cor ben STr;

geiern unb ben 33erbünbeten »er, ber Saffenftiffftanb fei o^ne 3ujie5

l^ung ber übrigen Sunbeggenoffen wiberrecfjtlic^ gefc^bffen, unb j[e|,t

muffe man ben günftigen Slugenblicf wo fte erfc^ienen Waren wal^rnetj^

men unb jum Kriege fc^reiten. JDurdi biefe SSurfteUungen gewannen

fte bie S3erbiinbeten unb wanbten fic^ fofovt gegen £)rcf)omenoö in 9lrs

fabicn, mit alleiniger 2(u§na§me ber Slrgeier; biefe nämlic^ blieben,

cbwo^t fie gleicher Slnfid^t waren, büc^ Slnfangg jurücf, bann aber fanben

fie fid) fpäter gleicbfaUö ein. €ie lagerten fiel) hierauf 9(([e »or Cxdjot

menos unb fd)lD§en ik <Stabt ein unb »erfucfjten fie gu erftürmen.

5)enn fte wünfc^ten bie Unterwerfung berfeiben ganj befonberg beffialb

weil bort ©ci^etn aue Strfabien ücn ben Safebämüniern in ©ewai^rs

fam gegeben Waren. 2)ie Orc^omcnier aber geriet^en tf;ei[ä wegen bet

3;i^u!^bibe§ ii.
4-
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<Sä}\naä)e i^xtt^antxn ii)tiU tücgcn bcrOro^c bcö fcinblirf)cn ^ecrcä

in §urd;t, unb beforgten, ba deiner gu i^vcm 93eifianb crf^ien, fic

mi3d)tcn feiö bo^in bap ^ülfe !ämc i^rcn Untergang gcfunben fiabcn;

fie giengen bal^er einen 93erglei(^ ein, fie foUten S3unbeögcnoffen loers

ben, ©eipeln auö itjxn Tlittt an bie SDflantineiet geben, ingleid^en bic

ijon ben Safcbämoniern bei ifinen be^^onierten ausliefern, hierauf

V^ogen bie 33erbünbeten, ba fie bereite im 53efi^ üon Orc^emenoö

toaren, ^at^, gegen njen fie ftc^ gundc^ji iueiter wenben foHten. ^k
Fleier Vüünfdjten gegen Se^jreon, bic SDZantineier aber gegen 5'egea;

bic Strgeier unb bic 5ttl^ener erftärten fid^ ju ©unjien bcr SJ^antineier.

3m Sottt borüber "Cta^ fie nid^t befrfjIojTen l^atten gegen Se)?reon ju

jie^en, !e^rten bie (SIeier nact) ^aufe julPü(f ; tit übrigen 93erbünbetett

aber macfjten fic^ in ^Wantineia ju einem 3uge gegen S^cgea bereit.

aSon ben J^egeaten fetber haaren SOflet^rere in ber (Stabt barauf bebad)t

biefc in il)re ^dnbe gu f^jicten.

2)ie l^afebdmonier aber tüaren, ba fic narf) Stbfrf)Iufi beö »iers

monatlichen SBaffenjtinflanbeö anö Strgoö jurücfgefelirt ivaren, mit

Stgiö fe^r unjufrieben bap er il^nen Strgoö nici^t unterhjorfen l^abe, ba

bie ®elegenf)eit fo günftig geiwefen "mk nod) nie jut»or ; benn dn fo

jal^lreic^eS unb fo trefflid^eö ^eer von aSerbünbeten befomme man
nid^t leicht tüieber fo jufommcn. 9tlö nun gar bic Sflad^rirfjt von ber

(Einnal^me von Drd^omenoS fam, flieg i^re Erbitterung nod) wmt liöljer,

wnb fic giengen in ifircr Seibcnfd^aft gegen i^rc fonfiigc 9Bcifc fofort

gu diai\)z, man folle fein ^auö nieberrei^en unb if)n in eine Su§e von

100,000 2)rad^menne:^men. (Sr aber hat, man möge if)n l^iermit ver^

fc^oncn; er wottc burd^ eine ivacfcrc X^ai im ^elbe i^rc Sufriebcnl^eit

ivieber gcivimten; leifie er biep nid^t, fo mod^ten fie bann tliun ivaö ibncn

beliebe. 3« ber 3:l|at l^ielten fte mit ber ©elbbupc unb bem 5lbbrud&

feineö §aufe§ inne, gaben ober unter ben gegenivärtigen Uinflänben

ein @cfe^ iveld^eö fte frül^cr nod^ nid^t gcljabt l^atten: fic fteUtcn ifjm

ndmlid) 10 äJldnner an§ ber. Sa'^l ber @Vartiaten alö einen jtricggs

rat^ gur Seite, ol^nc beffen Suftimmung er nid^t befugt fein foHe 'i)üS

J^cet auö ^^cinbcölanb gurücfjufül^rcn. Snbcp fam iljnen von i^rcn
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^teunbcn ouö Xtqta ^ladBric^t, ircnn fic ni^t fd^Icunigfi erfc^icncn,

iticrbe Xtqta. t>cn tfincn abfallen unb ^u ben Strgeicrn itnb bcren ©uns

bcögcnoffcn übertreten, ja cä fei beinahe fcfton abgefallen. 2)a nun

rüdten bie Safebömonier, fic felbfi itnb bie .^eitoten, n?o§ SDaffen tra?

gen fonnte, m§ %zlt>, mit einer (gcbneUigfeit irie nie juiDor. Sie mar«

fc^ierten nac^ Crejll^eion im mänalifdien ©ebiete; fjier erliefen fie an

bie 9trfaber, toetd)e if)nen tierbünbet iraren, ben 53efe:^I, fie foUtcn fic^

fammeln nnb i^nen auf bem %n%t nacf) Jiegea feigen. «Sie felbfi tuaren

biö Drefi^eion mit gefammter Tlaä)i gefßmmen; »on bort liefen fie

jebod) ben fed^eten 2;6eil ifjreö eigenen ^eereg, in toeld^em fici^ bie

3teltejien unb bie Süngfien befanben, na^ ^aufe jurutfge^en, um bie

.^eimat ju fc^ü^en; mit bem übrigen ^eerc erfc^ienen fte in 3^cgea.

gflirfit lange nad^^er langten auc^ bie SSerbünbeten aue Strfabicn an.

Sngleic^en fanbten fie nad^ Jlorintb, ju ben S3üiotern, ^tjcüem unb

ISofrern, man möge if;ncn fdileunigft narfj ^Oiantineia gu ^ülfe fommen.

^ie 33otfc^aft fam biefen überrafcbenb, unb eö war ni^t leidet, wenn

fie nid^t beifammen Waren unb aufeinanber warteten, baö feinblic^c

©ebiet ju ^affieren; benn cg jog fid^ mitten jwif^en i^ncn l^in; ben^

n0d^ beeilten fie ftd^. 5)ie Safebämonier aber rücften, nad^bem fie fid^

burdf) bie crfd^ienenen Sunbcögenoffen au§ Slrfabien tierfiärft fjatten,

in baö ©ebiet »on SPfJantineia an, lagerten ficB in ber yiäi)t bei ^era*

fteion unb begannen mit ber 93erwüftung bes Sanbeö.

2)ic SIrgeier aber unb ifire Sßerbünbeten befe^ten, aU ftc fie iftt

merJten, einen fteilen unb fc^wer jugdnglid^en ^^unft unb fietlten fid^

l^icr in «Sd^lacbtorbnung auf. 2)ic Safebämonier aber rücften fogleid^

gegen fie an, unb hi^ auf (Stein* unb S^cerwurföweitc giengen fie

Wir!lid^ »er ; i^a aber rief einer ber Slelteren, welcher fai^ tau fte gegen

eine fefte StelluYig anprmen wollten, bem Stgie ju, er bcnfc einen

(Scljaben burd^ einen anberen ju l^eflen, inbem er bamit gu »erftei^en

Q(ib, ber jc^ige un^citige (Sifer beabftd^tige ben fd^Wer gerügten üiüdi

pg auö 5lrgo§ wieber gut ju mad^en. Slgiö aber führte, fei eä burc^

biefen 3uruf «cranlaf t, üielleic^t ou^ i>a^ i^m tt'coa^ Stnbereö übet

ou^ (Sbenbafelbe ^jlöfelid^ but(^ ben Sinn fu^i, t^a^ ^ttt indik Wie?
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bcr gurücf, hfoox eö jum ©efec^t gcfommen iror. (5r btg^ah fid^ barauf

gu bcm tegeatifdB«n ©ebiete unb leitete t)ier baö SBaffer in baö ©ebiet

»on aJiantiueia ab, n^eld^eö auf ber Seite trotiin eö fic^ ergießt meift

Scl)aben anjuvicf)ten p^e^t unb ba^er ein SInlap gu Kriegen jlrifc^.en

3)^antineia unb itegea i% ©eine Stbfi^t hierbei xoat, bie ton bei 2(ns

]^ü{)e foÜten, ttienn fie bie§ erfüfjren, herbeieilen um bie 2{b(eitung beö

SBafTere ju vcrt)inbern; [o ^üjfte er bie 2lrgeicr unb bereu ißerbüubetc

l^erabjutocfen unb auf ebenem ^elbe bie <Bd)lad}t gu liefern. (So blieb

et biefen Jag bort j!ef)en unb toat bamit befcf)äftigt ta^ ÜBaiTer ab^ui

leiten. 2)ie 2lrgeicr aber unb bcren 53unbeögenoffen tt?aren Slnfangö

über i^ren ^lö^lid^en Siücfjug fo nalie »or bem ^einbc betroffen unb

teuften nic^t inaö fte bat»on beuten füllten; barauf aber, alßi^nenbiefe

beim JRiicfjiuge auö bem @efid)te gefommen tearen, unb fie felbfi rul^ig

^ef)en blieben unb i^nen nicf)t nacfiriicften, ia iraren fie lieber auf

i^re eigenen 3lnfü^rcr ungehalten; fie Ratten fd^on baö erfte 2)Zal bie

?afebämonier auö 'inn ^dnben gelaffen, aU fte biefelben in ber ^Jläl)Z

öou 9lrgo6 fo i^orti^eil^aft gefaxt ijätkn, unb je^t fe^e iljnen deiner

beim 2)a»onlaufen nac^, fonbern jene retten |i(i) in aller ®emäcl)lid^s

feit, mit i^nen felbji aber treibe man ein fd^anblid^ <B)i>id. 2)ie 5tns

füljrer gcriet^cn augenblicflicf) barüber in ^öeftiirjung, f^jäter aber öcrs

liefen fie mit bem Jpecre bie 2tn^6l)e, rürften in bie (S'benc öor unb

lagerten fic^ l)ier, mit ber Stbftdfjt ben gciuD aujugreifen.

• Sageö barauf jiellten fidj t>k Slrgeier unb bereu ^BunbeögenDlTen

tn Orbnung, ivic fic ju fämpfen gebeerten, wenn fie auf ben geinb

jiiefeu; befgleidjen bie Safebämonier, aU fie von bem 9Baffer nadb

bem ^erafleion ju lieber in bajfelbc Sager gurücfgicngcn unb in gc;

tinger (5'ntfernung bie ^^einbc bereite alle in(5c^lad}türbnung unb öon

bcr2ln{)ül^e auö ücrgerürft erblidten. 5)a nun geigte \iä), fo weit man

gebenfen fonntc, bie 3:refflid)feit berSatebämonier auf baö S)eutlid))le.

(Bit Ratten ju il)rer S3orbereitung nur eine furgc 3ttiifd^enjeit, unb fo^

fort traten fic »on ©ifer befeelt in i^re gen:»ol)nte Drbnung, inbcm ber

^önig 5lgi6 adeö (Sinjelne nad) altem ^crfommcn anorbnetc. ITenn

ivcun ein Äöuig t>a^ ^eer fiil;rt, fo ge^t 5llles oon il;m auö. (Sr felbjl



gSud^ V, 66—68. 53

tl^cttt bcn ^oUmaxäjtn mit toog gcfd^cl^cn foU, btefc bcn SDd;ia9cn,

biefe bcn ^entcfofieren, biefe luieber ben (Snomctarc^en, imb btefc bcr

^nömotic, unb aUe einzelnen 53efef)(c gcBcn, ti?cnn fic (Sttvag irün^

fc^en, bcnfelben 3Bcg unb errcirf)cn f^ncK ihr^kl] bcnn mit geringen

Stu^na^men Befielt fafi bae ganje ^eer ber Safebämonier auQ 2tnfül^;

rem irelc^e lieber 5infü()rer unter ftd^ l^aben, unb eö jinb 3ßiele iret^

d^en bie (gorgc für ba§ trae gcfd^iefit obliegt. 5e^t nun bitbeten bie

©firiten if)ren tinfen ^tüget, irie fie benn immer attein unter ben Sa?

febämoniern für ficJ) allein biefe Stellung einnehmen; an fie fciE)Io^en

fid^ bie Sotbatcn be^ SSrafibaö aue bem tl^rafifc^en ©renjianb unb

mit i^ncn »erbunben bie Sfiecbamoben
; hierauf tiefen nunmehr bie

?afebämcnier fetbfi ifireSodfien berJRei^e naci^ feigen; ifjnen jur (Seite

ftanben son ben Strfabern bie ^cräer, näd^fi biefen bie SKänalier, unb

auf bem recBten %iiiqtl bie Tegeaten unb einige 2ßeuigc t>cn ben Safes

bämoniern »elc^e ben (£c^Iu§ bifbeten. 5^re Dieiterei befanb firf) auf

beiben ^^fügetn. 5^ie§ trar bie StuffieUung ber Safebämonier. S5>aö

il^re ©cgner anbetraf, fo naf)men bie SRantineier bereu rechten ^[ügel

ein, Wtil ber ^amtf auf ifjrem ®th\tk öor ftd^ gicng ; neben if)nen

fJanben bie SunbeegenofTen »on ben 5(r!abern, l^ierauf bie 1000 aii§i

erlefenen 3(rgeier, benen ber ^taat feit fange auf öffentlid^e Soften

bie Silög lieb feit ge\räf)rt€ in beflänbiger Hebung §um ^rtegebienfie gu

bleiben, unb an fie fcblofen ftcfi bie übrigen 2(rgeier; auf fte fcfgten

bann ifire S3unbe^ gen offen, bie ^leonder unb iDrneoten, fobann bie 5lt^e5

ner auf bem äu^erjien linfen ^(ügcl unb hd i^nen bie eigene S^ieiterei.

JTief ttjaren bie StuffteUung unb bie «Streitfräfte auf beiben 'Btu

tcn, baß .^eer ber Safebdmonier aber erfcfiien größer. 2)ie ^a^l feboc^

njürbe id), fei eö bei ben einzelnen 9(btb eilungen auf ber einen toie auf

ber anbern ^tik, fei t§ üon 9ü(en in^gefammt, nic^t mit ©enauigfeit

ongeben fönnen. ^enn bie (Stärfe ber Safebämonier blieb iregen beö

©efisimniffe^ in bae fte i^ren ^taat ^üflen unbefannt, "oU \'on ben

Uebrigen aber fanb l^innneberum feinen ©tauben wegen ber ben SJ^en^

fc^en angeborenen ^^ral^terei in betreff beffen tt?ag fie fclbfl angebt.

5^ocf) ift es möglich auf folgenber SBeife bie 3o^I bcr ?afeDämonicr
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toctd^c tn bcr «Sd^Iad^t jugcgen itiarcn ju bcrcd^Mcn. (5ö nal^men oBnc

bie (Sfiriten, bereu 3a^t 600 betrug, ficben ioä)tn am Äam^feSfieil;

in |ebcm Sod^oö aber befanben ftci^ vier ^entefofii^en, unb in ber^ente?

foflijä tiier (Snomotten, »on |eber (Snomottc aber fämVften im erficn

©ticbc ttiet SWann ; bie ^iefc ber StuffleKung n^ar nic^t überall gleirf>,

fonbern ^ieng ton bem ^tlkhtn |ebeö ;2od^agen ah ; im StHgemcinen

jcbod^ ftanbcn fie a(i)t Tlann tief, ßdngö ber ganjen ^ront aber fian^

bcn auf er ben (Süriten 448 SD^ann in ber erfien ßinie.

9tlö fie ober fd^on im Segriff flanben aufeinanber lo^juge'^cn, ba

tourben aud^ hd ben einzelnen J^eereötfieilcnüon ben eigenen 5(nfü^rcrn

Stnf^rarfjen ber 5{rt gehalten ; hd ben SO^antineiern, eö fjanble fid^ hd

ber beüorfiel^enben (gci^lac^t um bal SBaterlanb unb jugleic^ um^errfd^aft

«nb Äncd^tfd^aft, ber erfieren nic^t beraubt ju n^erben, nad^bem fic f[e

einmal gefojiet i^dttcn, bie le^tere aber nid^t jum jn^eiten ^aU ju cr^

fahren ; — bei ben 5trgeiern, cö l^anbte ftd^ um bie J^egemonie bie fte

in alter 3eit befeffe«, unb bie früfjere gleid^e ©eltung in ber ^elo^jon?

neö, eö nid^t gu ertragen bafi fie beren etoig beraubt blieben, unb jus

gleid^ an SDHnnern bie il;re i^^ii^be unb il)re ®renjnarf)barn ludren für

tjielfad^eö Unred[)t dia^t ju nehmen; — hd ben Sttl^enern enblid^, il^re

(Sl^re forbere eö je^t, tuo fie mit inelcn braven ©unbeggcnüffen fireiteu

iDürben, l^inter «K'einem jurücfjufie^en, unb baf fie, l^dtten fte bie 2aUi

bdmünier in ber ^elo^jonneö bef^cgt, eine bauer^aftere unb größere

^errfdbaft befi^en unb i^nen nimmcrmei^r fonfl Semanb tt)ieber inö

ßanb fommen rt»ürbc. «Sold^e 9lnf^)radt)en luurbcn hd ben Slrgeiem

tinb beren 93erbünbeten geljalten. 2)ie Safebdmonicr bagegen begnüg;

ten fidfj bei ber 5tnrebe, folvcl)l hd ben cinjelnen 93unbe^genp|Ten al^ auä}

in i^rem eigenen Greife, an bie (5rfal)rung hjeld^e fie lu^m Kriege bcfd^en

ju erinnern
; für brave äWnncr fei biefi auöreid^enb ; bcnn fic mußten,

longjdfirige 53efd)dftigung mit ben ffiaffcn l^elfc mel^r alö eine 5tn;

f^radfje mit fd)i3nen SBorten furj vor ber <B(i)laci)t. ' 2>arauf nun gien;

gen fic aufeinanber loö, bie 5lrgcier unb beren 33crbünbete mit -^eftig;

feit unb in (irbittcrung, bie ?afebdmonier bagegen langfam unb gu

ber SJiufif jal}lreid^cr Slötenbldfer, ttield^e nad^ alter «Sitte be|!etlt
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irarcn, ntc^t cincö reltgiofen ß'cccdt^ trcgen, fonbern 'Damit fie, iüenn

fte naä) bem ^aUt marfcftterten, gleic^mä§ig i^orgieugen unb iijntn

if)xt (Sc^Iad^trei^e nic^t aueeinanbergeiinen iuürbc, »aä gropen beeren

Beim Stugriff gern Begegnet.

Söä^renb fte noä) im 5(nrücEen Begriffen toaren Befc^Iö§ ^önig

Slgiö noc^ folgenbe Stenberung »orjunef^men. (Ss ifi ndmlirf) bie§ Bei

allen Jgeeren insgefammt ber %aü : fie brdngen Beim Bufammentreffcn

me^r naä) i^rem redeten glügel f^inauö unb ragen fo Beiberfeitö mit

ifirem rerf)ten ^J^ügel üBer ben linfen ^^(ügel ber feinte i^inaus. IDenn

ou^ %uxä)t Bringen fie Seber fo ireit al§ mogHc^ ben 2^^eU be§ ^or*

)ptx^ toelcfeer nid^t burrf) ben «Sc^ilb gebecft i]! unter bem @c^ilbe ifireö

rechten S^eBenmanneö in Sid)erf)eit, unb glauBen ba^ bie 2)i(^tig!eit

ber enggefd^Ioffenen Sinie amä)leiften Sd^u^ geiüd^re. ST^ie erjte 95crs

anlaffung giBt i^ierju ber iicrDerfte Flügelmann beä rechten glüget^,

ireld^er immer Bemüht ift bie unBefcftü^te <Stik feinel ^ör^ers bem

geinbe ju entjiefien; biefelBe Furd}t treiBt bann bie Stnbern i^m ju

folgen, ^ier nun ragten bie 2RantineieT mit ifirem %iüqd redt üBer

bie (Sfiriten ^intoeg, noc^ treiter aber bie Safebämonier unb !legeaten

üBer bie 3ttfiener, ba fte ein ftärfereö ^eer Ratten. 5(giö geriet^ ba^er

in SSeforgniß, fein linfer i^litgel möd)te umgangen tüerb^n, unb gaB,

in ber 3)leinung bie SJZantineier ragten ju votit üBer jie tceg, ben

(gfiriten unb ben beuten Deö ©rafitas ben Sefeftl ftc^ linfs üon i^nen

toegjujiefien, Bis fie mit ben 2)'Jantineiern bie gleiche J^ö^e ptten; in

bie baburd^ entftanbene Sücfe, Befaßt er, füllten »on ben ^olemard^en

^i^i^onoiba^ unb Strijioflee mit jirei Sod^en tom redeten ^lügel eins

rüden unb fo biefelBe fcf)lief en. (Sr meinte ndmlid^, er ftterbe mit bem

eigenen rechten ^J^ügel überlegen BleiBen unb bie SlBtlieilung toelc^e

ben S0?antineiern gegenüber jtelie an ^alt getriiinen. (Sr i)attt tiefe

S3efef)le inmitten beö Stnmarfd^es unt unmittelbar »or^er crtfieilt. (i§

traf fid^ ba^cr ta^ Slrillofle^ unb ^ip^onoibaö nid^t einrücEen ivollten,

ioie fte benn aud^ be^^alB fpdter aus ^Sparte üerBannt umrb^, ta fic

fidf) anfd^einenb unmdnnlidf) benommen l)dtteu. 3n^nnfd^en famen iit

§einbe immer ndi^er, unD al^ er \vieber ju ben (Efiriten fd^idte, fie
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foUtcn, ba bic Sodf^en nietet ciitrücftcn, ftc^ iuieber rec^tö ju t^m l^crans

gleiten, tonnten auc^ biefe nic^t mii)x jum Stnff^lu§ an tfin gelangen.

Sic Safebamcnier Befanben ft'c^ liier in ollen ®egiel)iingen in bcr be;

bentlidiften Sage nnb in entfd)iebenem 9lad)tl)eil; fie geigten aber bo§

fic bnrd^ i^re Xapferfeit beffenungeadfitet gu fiegen »erftänben,

Sllö fic nämlic^ mit bem ^cinbe fianbgemein gelrorben traten, fo

braute ber redete ^lügel bcv S^antineier bieSfivitcn nnb bic^Sclbaten

beö SSrafiboä t5on i^nen jum SBeicljcn. 3)ie SJiantineier unb i^rc 33ers

biinbcten unb ijon ben Sirgeiern bie 1000 5tneerle[enen bract)en f)ieranf

in bie nic^t gefd^loffene Süf!e unb begannen ben Safebamoniern l)ßrt

gugufe^en, biö biefe umgingelt bie j^lud^t ergriffen un't? hi^ gu ben ^a-

gen gurnrfgetrieben würben, tt>o nod) (Sinigc »un ben Slelteren, bic gum

Sd^u^c beö Sagerö gurücfgeblieben iraren, baö Sebcn verloren. 3luf

biefev ^tik nun n^urben bie Safebämonier beftegt. SD^it bem übrigen

^eerc bagcgen unb l^au^tfdc^Uic^ mit bem Zentrum, tüo ber .tönig

Slgie jtanb unb um ilni bie fogenanntcn 300 9fieifigen, ntarfcn fie fici^

auf bie alteren 3)Zannfd^aften bcr Slrgeier, bie fugenannten fünf ?c»;

ä)cn, be^gleic^en auf bie .Kleonäer unb £!rneaten unb bic fic^ on biefe

anfc^licpenben 5ltl)euer unb trieben fic in bic ^lud^t. S)ie SO^eifien wn
ii)ntn hielten nidjt einmal ©taub biö eö gum ©cfecbt !am, fonbern

n)id}en, fo iuic bie Safebämonier rorgiengen, ol^ne ©eiteret jurüc!, unb

9}Jand)e würben felbft »un ben 3l)ngen niebergetrcten, um nur ja nidbt

\jon bem ^einbc erreirf^t gu werben. SBie nun aber an bicfer ©teile

baö ^eer ber Slrgeier unb il;rer 93erbünbetcn gurürfgewicf)en war, fo

fallen fic^ bie Slt^cner nunmehr von bcr einen ^dh in ber ^lanfc ents

blöpt, gugleid^ aber gog fid^ anä) ber re^tc «^lügel bcr ßafebämonier

unb !i:cgeaten mit bemjenigen ^l}cile wcld^cr ben %än'i> überragte um
bie 5ltbenev l^erum, unb bie ©cfal^r umgab fte von beiben Seiten, in;

bem fte ^ier umjingelt, bort bereitö gefd^tagen würben, ^a fie würben

t>on bem ganzen >!r>eere am 3?leiften in 9^otl; ge!ommcn fein, Wenn ibnen

md}t bie Siciter wcld^e fie ici ftd; l^atten Suft gcmad?t ^ätkn. ^ns

glcid) traf cö fid; ba^ 2lgi^, aU er erful^r "mit fein linfer «Ringel ben

iP^antineiern unb ben 1000 Slrgciern gegenüber bebrängt würbe,
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feinem ganzen ^ecre Befol^I bcm Bcfiegten ^h'tgel gu «i&ülfc gu eilen.

S)ie§ gefdiaö, iinb h?5f)renb baö ^eer nun bort^in marfc&iertc unb fic^

fon tfinen abtranbte, gelangten bie Sttfiener nnangefD(f)ten in Siegers

^tit, bepvjIeicjAen mit i^nen bet befiegte 3:i^eit ber 5{rgeier. S)ie 3Kan;

tineier aber unb beren SSerBünbete, fo luie bie auserlefenen Slrgcier,

backten nic^it me'^r baran i^ren ©egncrn 5U5ufe|.en, fonbern ergriffen

bie §lu(f)t, alö fie bie Sangen befiegt unb bie Salebämcnier im ^im

marfrfi faf)en. 93on ben SD^antineiern nun terlor eine größere ^a^
ba§ SeBen, »on ben auserlefenen Strgeiern bagegen rettete ficf) bet

größte 2'^eil. ^it %iuä)t jebcc^ unb ber Otiicf^ug gefc^a^en cfine i^ef;

rige unb lange 9}erftilgung. 2)enn bis ^um 5lugenblitt ber glucf^t Urm

pfen bie Safebämcnier unermüblirf» unb fjartnäcfig, inbem fie nirf't 'ocn

berStfUe ireid^en; irenn fte bagegen ben j^einb ^um ©eichen gebrarfjt

l^abeu begnügen fie ficfi mit einer SSerfclgung 'von furger Seitfauet

unb bi$ ju einer geringen (Entfernung.

^ie§ ober bccfe bem febr na^e fommenb mar ber 95erlauf ber

ecf)Iacbt, lange 3cit binburrf) ber grinsten melcbe ©riedten gegen

©ried^eu gefd^Iagen baben unb vcn ben angefe^enften (Stäbten gegens

einanber geliefert. 2)ie Safetämonier ober fteflten fiä} vox benen bie

»on \)m ^einben geblieben maren auf, errid)tetcn fcgleid^ ein (giegegs

^ii6^m unb nahmen ben ©efalienen bie 9iiifiung ah; bann nabmen ftc

i^re eigenen ©ebliebenen auf unb fd^afften f[e nadb !?egca, Wo fie auci^

begraben mürben; fiierauf gaben fie ben §einben bie übrigen unter

bcm <Sd)u|e eine^ 2i?affenfti((ftanbee beraub. 2^er 33erhi|i ber Slr^

geier, Orueaten unb ^(eonäer betrug 700 SKann, ber ber SD^antineier

200, ber ber Sltt;ener nebji bem ber 9legineten 200; unter biefen ha

fanben ficb hdtt ^elb^errn. 2)ie ;2afebämonier unb i^re SJunbeege^

ucffen iraren nid^t fo im ©ebränge gemefen ba§ fie einen erfieblicben

SSerhijl erlitten l^dtten. 3}cn i^nen felb]t i^ielt eö fd^mer hu 2Ba]^rf)eit

ju erfahren; es ^k^ jebodb es feien ttwa 300 geblieben.

2)a mau ber (gdbla^t geivärtig mar, fo eilk aucb nodb W^i-

ftoanar, ber jmeite ^önig, mit ben Slelteften unb 3ü"gfte" jur ^ülfc

l^erau unb fam mirfücb hi§ 3'egea; l^ier aber erfubr er ben Sieg unb
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Ui)xU toW^tt um. 25e^g(c{ci^cn \ä)idkn bic Safebämomet an btc Sun«

beei^cnofTen öon jtorintf) unb au§crf)alb beö Sfifimc^ unb Bcfdbiebcn fte

gurücf; cBenfo gicngcn fic fclbfi jurücf, entliefen bic ©unbe^genoffcn

unb feierten i!^re jlarneien, iceld^c gerabe um biefe ßtit fielen, ^on

bem aSotwurfc nun »cld^et ton ben ®ricd;)en bamalö gegen fie cr^

gieng, aU fjahe il^re Jiapferfeit uadfigelafTen, n?cju il^r llnglürf auf bct

Snfel ben 2tnla§ gab, unb aU fet)Ie cö il^nen fonfi an ©infid^t unb

(Jntfd^lüiTen^eit, 'i)atim fte fi(^ burd^ biefc eine 3:^at gereinigt : baö

®tücf, fd^ien eö, fei ifjnen ungünfiig geirefen, an ©efinnung ober feien

fie noc^ bie Stlten.

9tn bem S^age hjeld^er bicfer ^ci)laä}t üoraufgieng fügte cö ftd^

an^ bap bie d^ibaurier mit 5tncm tt»aö JBaffen trogen fonnte in boö

®thut üon 2lrgoö einfielen, weld^eö fie ofine @d^u^ glaubten, unb von

ben jurücfgebliebenen 35ertl^eibigern, bo bie Sfrgeier inö ^elb gejogen

tt)arcn, öiete töbtetcn. Stiö nun noc^ ber <Bä)la(f)t 3000 ^o^titen ouö

®liö ben SDtontineiern jur §ülfe famen unb nod^ 1000 9ttf)ener auf er

ben früheren, gegen afte biefe ©unbeögenoffen inögefammt fcfort gegen

©pibouroö, tt>äf)renb bie iSafebdmonier boö Äorneienfefi begiengen, unb

begannen, inbem fte ftd^ in bie Strbeit t^eilten, bie ©tobt mit einer

SD^iauer ju umfcftlief en, 2)ie Uebrigen l^örtcn bomit lieber ouf, bie

Sttfiener ober öoWenbeten fofort maö ifjucn aufgetragen tt>ar, bie ©es

fefiigung ber Stnl^öfje beö Neroon. 3n biefem ÄafteKe liefen Slüc

inögefommt eine gemeinfc^aftlic^e ©efo^ung unb begaben ftc^ bann

Scber in feine (Stobt gurütf. J&ierouf gieng bonn ber Sommer

ju @nbe.

3n bem ndd^fifelgenbcnffiinter, gleid^ guStnfong beffelben, jogen

bie Sofebömonicr, olö bie ^eicr ber ^orneien t>oriiber tt»ar, inö ^^elb.

Stiö fte nod^ 3^egeo gcfommen n?aren erliefen fte nod^ Strgoö Stuflfori

berungen ju einem SSergleid^e. @ic l^ottcn ober bort frf;on üorljer

SKönner n^eld^e ifinen jugetfion njoren unb ben 3!)emoö in 5trgoö ju

fiürgen tt>ftnfcf)teu; olö nun bie «Sd^locfit gefrfjefien njor, tourbe eö ifinen

norf) mi leidster bic aJlcnge ju einer Ucbereinfunft ju behjcgen. 3bre

Slbftd^t ttjor juerfl nur auf einen SSertrog mit ben ißoFebömoniern
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gertdBtct; frater tooHten fte bann au6 ein 33ütibn{^ ju (Stanbe tritt?

gen, unb bann nunmcfir ^rfirttte gegen bcn iT^emo^ tfiun. <2o !öm

bcnn, ba er ?Proreno§ ber Strgeier tüax, iiä>a§, ber (So^n beö 3(r!efti

looö, (Settcnö ber Safebämonicr nttt jirei Stuftrdgen nad^ Strgol, bem

einen unter ber 93oranöfe|ung ba^ fie ^rieg füfiren woHten, bem am
bem baf fie tn ^rieben ju IcBen iuünfc^ten. (§§ »urbe fiel barübet

l^in unb fier gefprod^en, benn t§ trat auc^ 5ll!i6iabcl jufäUig ann?c?

fenb; enblid^ aBer Be|!immten bie Sl'Jänner tüelc^e für bie Safebämonier

tfiätig ttjarcn, inbem fie fc^on auc^ offen If^ersorjutreten tragten, bie

Strgeier auf bie ^ erfi36nlic^en 35orfd^läge einjugef^en. f£;iefe lauteten

folgenberma^en

:

„3n fülgenbet 9Beife Befd^tiegt bie SSoIf^verfammlung ber ?afe?

bämonier : fte tt>iü ftc^ mit ben 2lrgeiern tjertragen, trenn biefe ben

Crc^omeniern ifire ^inber l^crauögcBen unb ben gJlanaliern ik Tläm

ner, befgleic^en ben ^afebämoniem bie 3)Zänner in 2?iantineia, dpi;

baurol räumen unb t>a§ ÄafieU aBBrec^en. (SoÜten aBer hiz 5lt6ener

ßpibauroö nid^t räumen itJoUen, fo foKen fte ben 5{rgeiern unb ben

^^afebdmüniern, fo irie ben 33unbc^genoiTen ber Safebamonier unb im
S3unbeggenoffen ber Slrgeier, ^einbe fein. '^aU§ bie Safebämonier einen

<5f(a»en son i^nen ^aBen, foüen fte ifin allen Stdbten BerauegcBen. S?aö

ia§ £)|3fer beö ©otteö Betrifft, fo mögen fie, trenn fte iroHen, ben (Spu

bauriern ben (Sib jufdbieBen ober aud^ felBji fd^trören. S^ie (Stäbtc

aBer in ber $eloponne§ foKen, fleine trie grof e, aik nacfi altem ^er;

!ommen felBjlftanbig fein, (gotlte aBer (S'iner ron benen aufer^alB ber

^eloponneö in feinblid^er 5lBfid^t gegen Hz Q5elD).ionne^ fommen, fo

follen Stile einmütiglid^ benfelBen aBwe^reu, nad^bem fte ?iiat^ gc;

pflogen, trie eö ben ^elo).^onneftern am ©ered^tefien fc^eint. «So siel

oBer aufer^alb ber ^eloponncg Sunbeegenoffen berCafebdmonier ftnb,

bie follen gleich gefjalten trcrbeu trie bie S3unbe^genoffen ber Sa!ebä;

monier unb bie ber 5lrgeier, unb in ifirem S3eft^e gefd^ü|t h^erben.

liefen SSertrag follen fie ifjren Sunbe^genoffen rorlegcn unb, trenn cö

benen gefallt, i^n aBfc^lie^en. Sßenn aber i)ie 33unbe^genoiTen batriber

(Sttrag einjutrenben ^aBen, foll man barüBer nac^^aufe Berichten."
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Stuf bicfc S3orfrf)Iägc giengcn alfo iie Strgcicr gucrfl ein, imb boö

^cer ber Safebäineuier feierte au^ 'ileQ,ea narf) ^aufe jurücf ; tiicrauf

aber, aU bereits gegenfeittger 33er!el^r unteretnanber fiattfanb, bc;

trieben cö mä}t vid ft^äter lüieberum biefelben SDIdnner ba§ bie 9It5

geier baS ©ünbnif mit ben 2)?antiiieicrn, ben ©leiern unb ben 9(tfic;

nern aufgaben unb mit ben ?a!ebämoniem in SSertrag unb 93ünbni^

traten. 5)iefe0 nun lautete fülgenberma^en :

„3n fotgenber 5ßei[e fiaben tit Safebdmonier unb 2lrgeicr be;

fcfelofTcn : eS fort i^riebe unb ^ünbni^ ^tt»if(f)en if)nen fein 50 3aBre,

tnbem fie ftc& aU freie unb gleid^e Staaten ancrfennen, unb nad^ altem

J^erfommen fiel) rirfiterlidOcm (Sv>rud}e unteriverfen. 2)ie anberu «Stäbte

in ber ^elo^^onneS aber fcKen an biefem i^rieben unb ®ünbni§ Zhdl

l^aben in voller ^reibeit unb «Selbflfiänbigfeit unb im ^eft^ il^rcS ®c;

bieteö, inbem fte nad^ olteni ^erfommen fiö^ bem gleichen unb näm^

liä^tn ridiiterlicben @prucf)e unteriverfen. @o 's>kl ahn au^erlialb ber

^elof^onneö ©unbeögenoffen ber Safebamonicr finb, bie follen gleid^

gel^alten iverbeu irie bieSafebamonier; befgleicben bie SSunbeögenoffen

ber 5lrgeier feilen gleid^ gel^alten irerbcn trie bie Slrgeier unb im S3es

fi^ il^reö SanbeS gcfdjü^t iuerben. ©olltc aber irgenbiuol^in ein ges

meiufdniftlidier S^lbjug »on ^iötlien fein, fo irollen barüber bie ^ahs

bämcnier unb bie 5lrgeier diaii} Pflegen, h?ic fte cö für tic öunbeögc;

noffen om ©ereci^tefien eradjten. SSenn aber eine ber Stdbte, fei eö

»on benen innertjalb ober von benen auf erl^alb ber ^elo^^onneö, ^ms
fiigfeiten tjaht fei eö um bie ©renje, fei cö um fonfi ©tivaö, feilen fic

rid^terlid^e (Sntfc^eibung fud^en. QBcnn aber einer ber verbünbcten

£)rte mit einem anberu in (Streit fein füllte, toollen fie fici^ an bie

Stabt irenben an lüelcbe beibe DxU aU on eine imparteiifd^e fid) ju

ivenben befdiliefen. 5)ie Sürger auö einer Stabt ober follen uod^

altem .§cr!ommen Oiec^t fudjen."

So lauteten ^rieben unb Sünbnifi weld^c l^ier obgefc^loffen unir;

ben. Sie vergH4)en fid^ hierauf über Sllleö n^aö fte »oneinoiifer im

.Kriege ober fonft liatten. 3nbem fte aber nunmel^r gemeinfd;aftlidf;

bonbelten befd^Iopen fte ireber einen ^erolb noc^ eine ®e|"anbtfd)aft
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(Seitenö bcr 3lt^ener jusulaffett, trenn fie mä)t bte fefien $Iä|e räum*

ten unb bic 5t>eloj?onne0 »erliegen, unb mit OHemanb fid^ ju t»ertrogcn

nod) ^rieg ju führen, eö fei benn gemeiiifc^aftüd^. Unb irie fie baS

Uebrige fic^ fe^r gu bergen nafimen fdjicften fie au(^ beiberfcitig gu

ben Orten im t^rafifd)en ©renjtanb unb ju 5)3erbiffaä ©efanbte unb

berebeten ben ^^erbiffaö müliä) ben gleid^en (Hii mit ifinen ju leiflen.

dr fiel jebcc^ nid)t c^nc Seitereö »on Sltl^en ob, aber er Ijatk toä)

bie yibjicbt, ba' er baß ©leidfte i?on 5trgog faf) ; er jiammte aber urs

fprünglic^ felbft i^on Strgoö. ^uä) mit ben (Sfialfibiern erneuerten fie

bie alten (Sibfd^njürc unb fd^iuuren neue. !Depgtei^en fc^icften bie Str^

geicr aud^ an bie 2ttf)ener ©efanbte, fie füllten baö Ma^tü hd dpif

bauroö räumen, ^ie Sltbener fa^en ta^ i^re ßn^ gegen ik ber übris

gen Q3efa^ung ju Hein fei unb fanbten baljer ben S^emcjifieneg Hz

Sfirigen »on bort wegjufül^ren. JDiefer aber »eranjialtete nac^ feiner

Stnfunft angeblich einen gl^mnifd^en Settfampf au§er^alb bee ©d^IofTeö

unb »crfd)tü§, ba ik übrige ^efa^ung Ijinauegegangen war, biefer

baö Z^ox. «S^äter^in übergaben bann bie Slt^ener, al§ fie ik 93er;

träge mit ben ©pibauriern erneuerten, biefen auf eigene J^anb bie

93cfie. ülaä) bem Stuefc^eiben ber Strgeier au§ bem33üubuig »ertrugen

fid^ aurf; bie SDZantineier, toelc^e fic^ Stnfang^ bagegen firöubten, bann

ober o^m 'Sik Slrgeier nicl^t fiarf genug inaren, gteic^falll mit ben So*

feDämoniern unb gaben bie J^errfcf;aft über bie ©tobte auf. 3)ann

jogen i^k Safebämonicr unb bieStrgeier, an§ jeberOtabt 1000 2)iann

gemeinfc^aftlicf) inS §elb, unb juerfi fomen bie Safebämcnier für ftd)

allein nad^ @ift)on unb crbneten ben@taat auf eine me^r oligard)ifc^e

SBeife; fjierauf fiür^ten hikt gemeinfc^aftlid^ nunmehr bie 2)emofratie

ju Strgcö, unb eg fturbe eine Oligarchie eingefe^t h)ie fie für ik Safe;

bämonier X^a^k. (Se iüor bereite gegen ben grü^ling gu @nbe beö

SGßinterö aU biee gefd^a^, unb :^iermit gieng baß »ierje^utc Sal^r beö

Krieges ju (Snbe.

Sm närfififülgenben (gommer fiel JDion am 3(t§üö »on ben ^Itijia

nern ju ben Slialfibiern ob ; bepgleidjen orbneten bie^^afebämonier bie

Sßerfajfungen in ^d)äa, n»clcf;e l)i^ ba^in nid^t in i(;rem «Sinne waren.



62 3:^uf^b{bc8 ®ef(i^{^te.

ferner untctnaBm bcr 2)cmoö in Strgoö, totl^tx in ücinen XhtiUn

jufommentrat unb iriebcr neuen Tlut gefd^o^ft l^atte, einen Slngrijf

ouf bie Dligard^en, inbem et gerabe bie ©^mno^äbien ber Safebämos

nicr alpa^tt. (So fam ju einem ^am^fe in ber <BtaH, in h)eld^em bct

2)emoö obfiegte unb bie ©egner t^eilg löbtete, iijziU auö ber @tabt

trieb. S)ie iCafebdmonicr tnaren, fo lange il^re 5Änf)änger jTe ^oUn

liepen, nid^t gefommen; ie|,t aber, alö fie baö ©cfc^el^ene l^ijrten, crs

fd^racfen fie, fc^obcn bie ©^mno^abien l^inauö unb eilten il^nen ju

!^ülfe. 3n 5tegea aber l^örten fie bap bie £)Hgard^en beficgt feien unb

tooüten nun nid^t mel)r n^eiter gelten, fo fcl^r bie ©ntronnenen in fie

brangen, fonbern fe^rten nad^ «^aufe jurüd unb feierten bie ©ijmno^

^jöbien. @)3äter !amcn bann ©efanbte folüol^I üon ben Stnjeicrn in ber

@tabt aU üon benen brausen; in ©egenwart ber ©unbeegcnoiTen

tourbe »on ber einen njie »on ber onbern <Btik »iel gef^rod^en, enblid^

aber crHärt, bie in ber «Stabt feien im Itnred^t, unb ein i^elbjug nad^

Strgüö befd^IojTen. JDie ^luefü^rung beffelben aber fiief auf SSergo^

gerungen unb .Jpinbemiife. 3)er 2)emoö in 5Irgoö fud^te unterbels auö

gurd^t üor ben Sa!ebamoniern njieber bie 93erbinbung mit Sltl^en, t>ott

bcr er bie gro^e Unterfiü^ung erlrartcte, unb begann baiier lange

Sdauern anö SD'leer ju bauen, bamit ifinen, n^enn fie von ber Sanbfeitc

l^er abgefperrt würben, unter ©eif)iilfe5lt^enö bie Buful^r ton gebend?

mittein pr (See p Sfiu^e fdme. (5ö iüu^ten aber aud^ einige von ben

©tdbten in ber ^peloVonneS um biefen S3au. ^it Slrgeier nun arbeis

teten, Stüeö toae arbeiten fonnte, fie felbfi, iljre i^rauen unb iftrc ©fla-

uen, an ber SOflauer, unb üon ^ii)tn erhielten fie Bimmerleutc unb

<Steinme^e. hiermit gieng bann ber Sommer ju (Snbc.

3m näd}jlfoIgcnben SBintcr aber jogcn bie Safebamonier, aU ftc

üon bem Sau ber SO^Jauern l^orten, gegen Slrgoö gu ^tVot, fic felbfi

unb i^rc S3unbcögenoffen mit Stuönal^mc ber ^orint^er, <Sic Ijattcn

aber audf) in bcr <Stabt felbjl SSerbinbungcn. 9ln ber Spi^e beö .^ecreö

flanb Stgie, ber (Sof|u beö Slrd^ibamoö, JJönig t»on 2a!ebdmon. StUeih

bie crtrartcte 5öett»egung in bcr (Stabt unterblieb; bagegen na'^men ftc

bie im 53ou begriffenen 2Jiauern ein unb jerfiörtcn fic, eroberten ferner
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J5ijfid, einen 5>Ia^ bcg argciifc^en ©ebietes, unb tobtetcn aKc freien

Scanner beren jtc hah^aft tüurben, tootauf fte ^urücÜefirten unbiniftre

@täbte auseinanbergiengen. J^icrauf unternahmen aud) bie Strgeiet

einen Sug in ba^ ^fcliafifc^e, »erteüjteten bafTelbe nnb fe^rten bann &eim.

2)er @runb fiier^u toax baf bie Verbannten aue 2lrgcä bort Slnfnafcme

fanben; bie SKeiflen »ort t^nen Ratten fic^ ndmlic^ bafelbji ^äuslic^

niebergelafTen.

Sn bemfelben 23inter fperrten bie Stt^ener auc^ bie «öäfen son

SDlafebonien. <Sic matten bem $erbi!fa§ bie eiblicfie 9}erpfli6tung

gegen bie Slrgeier unb Safebömonier jum SSorwurf; ferner fei er, ba

fie fic^ gerüjiet f)dtten unter dl\üa§, bem (gofine beg DZiferatoö, mit

einem ^eere gegen bie (Sfial^ibier im tftraüfcBen ©ren^lanb unb gegen

5lm)?f)i^oIiö aufzutreten, an bem SSünbniffe ^um Sügner geirorben unb

baö ^eer {)auttfäd)lic^ burrft feine Entfernung aufgelöst toorben. ^it

betrachteten ifin alfo aU ^einb. (So gieng biefer SBinter unb bamit

baö fünfzehnte ^a^t be^ Krieges ju (Snbe.

Sm ndc^ftfclgenben «Sommer !am 5((fifiabeg mit 20 (Srf^ifTen

nad) 5trgcg, unb nafim ^ier biejenigen Slrgeier toelc^e noc^ i^erbäc^tig

ju fein unb z§ mit ben ?a!ebämoniem ju f)alten fcfienen fej!, 300 an

ber 3af)I/ worauf bie 5lt^ener fte auf ben i^nen untertoorfenen benadis

Barten Snfeln in Sßerwa^rung gaben. S)emnärf)ft untemafimen bie

5ttbener einen 3ug gegen bie 3nfel 2)^e(DS mit 30 eigenen, 6 ö:)niä)tn

unb 2 Ieebifd)en (Schiffen, fo irie mit 1200 ^opliten aue i^rer eigenen

SBürgerfd^aft, 300 Sogenfc^üßen ju ^u§ unb 20 ju 5}}ferbe, ingleic^en

1500 ^Oplittn ton ben SSunbeegenoiTen, infonberfieit benen auf ben

Snfeln. S)ie SD^elier ober ftnb eine (Solonie ber Safebämonier unb tüoUi

tcn ft(i> nid^t gleid^ ben übrigen Snfelbetoo^nern 5tt^en unterwerfen,

fonbem blieben Stnfangö tu^ig, inbem fie fid^ i^u feiner son beiben

Parteien l^ielten, bann aber gerict^en fte, ba bie Slt^ener fie bur^Sers

toüftung il^reg ßanbeä mit ©etoalt jtoingen wollten, in cfenen ^rieg.

Sie ^elb^errn ^leomebeg, ber <Bo^n be§ Si^fomebel, unb Siftaö, ber

<go^n be§ Sifimad^oä , belogen ba:^er mit jener ilru^penmac^t nn
^aget auf i^re? Snfelj beöor fie iebod^ m if)xm Sanbe eine ©etoöU
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ocn'tfctcn fdiiiftcn fic guv>or ©efanbtc tt)cld6e mit timcii tu Unterlionbs

lunt? treten feilten. !Die S'Jelici- ließen fciefe ntd^t vor baö 33Dlf, fon*

bcrn befahlen i()nen ror bcnQ3ef)i3rben unb bcn£)Iigarrf)cn vorjutragcn

nj.ep^iilb fic ojefonimcn feien. 2)ic®efanbtcn berS(tf)ener fvvad)en ijict

foU^enbermafjen:

„llnfcre 9?ebc neigtet ftd^ nirf)t an baöS3oIf, bamit nicfit bie profe

SDJenc^e burrf) einen jnfammenljdngenben SStirtvacj, n?enn fie ein füic

allemal t^on unö verlocfenbe unb uniriberleglicl^c JTingc \)öxt, ücrfiifjrt

ttjcrbe; benn btc§, benfen tt)ir, toiU baö befagen ba§ U)x un§ wx eine

oligarcfeifrfic 3}erfammlung füfirt. Social, fo traJiIt itjx bie ifjr fiier vcrs

fammelt feib einen norf) fidleren 2Deg. @ntfrf)eibct ^unft für ^unft,

entfrfieibet auc^ ii)t nicf)t in einer longen Stebe, fonbern nefimt, tt»enn

cud) (Stw^aß niäjt angemeffen j^tint \va^ lt»ir fagen, fogleid^ baö ^oxt

unb fjjredjt barübcr eure 9Infirfit au§. 3uniäc^j^ nun fagt ob ifir mit

«nferm SSorfcfelage einycx|lanben feib."

^ie Stbgeorbncten bcr Saldier erlriberten hierauf:

„®egen tk SiUigfcit beö S3ürfrf)tagö unö cinaubcr in 9?uT)c gu

fcelel^ren läßt fid) Olici^tö einti^enben; ber Ärieg aber, lueld;er hcxeii§

gegenn-'avtig ifl unb nid^t au§ ber ^ernc brcl^t, jletjt bamit offenbar in

S5>iberfvrud). JDenn lüir feigen baß i^r fctbft aU Stid^ter über baö iraö

gefagt tverben linrb ba feib, unb baß "Cfa^ @nbc ber 9?ebe naci^ alfer

2i[?abrfd)cinlid)feit unö, iüenn unferc geredite <Sad)c fiegt unb Unr beß?

tialb nid)t nachgeben, .^rieg, iüenn irir aber nad)geben, ^ncd;tfd)aft

bringt."

9ltf)ener. „2Benn il^r benn mit unö j;ufammengefömmen feib,

um 5ßermutungen tvegeu beö Sevorflcfjenben »orjujäI)len, anftatt naä)

Sage ber 2!inge unb nad) bem iraö ifir fefjet über bie Oiettung für eure

^tabt ju 9tatl)e ju gef)en, fo h^olfen irir auffjorcn; ifl bagegen \>k^

eure 5lbrid;t, fo ivoKen trir fortfal^ren."

SDlelier. „(So ijl natürlid) unb i}erjcif)Ii(i^ boß tt>ir in einer fol;

d)cn Üage mit QBorten unb ©ebanfen unö f|ier^in unb bortljin Jvcuben.

3)er 3^vecf biefer 3ufammcuhiuft iebod) ifl aUerbingö uufere -Stettung,
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unb fo möge, tocnn eö tuä) gencf|m iji, bte Untcrrebung in ber SBcife

iric i{>r unö baju aufforbert ifiren Fortgang l^abcn."

2ltt|cner. „Sic mm tüoUen felb]l ntd^t, unter fd^önen 9ßens

bungen, baf nn^ bte Jperrfc^aft mit dt^djt gebäre, mil n?ir ben 3Jleber

befiegt l^aben, ober ba^ iüir unö je^t an eud) lüegen erlittenen llnrccf)tö

rächen tüotlen, mit einer langen nnb unglaubhaften JRebe fommen; toir

erinarten aber anbererfeit^ auc^ »on eud^ ba^ il^r ung nid^t mit fold^cn

9?ebenöarten ju befiimmen i)of|t, ifir ijätkt aU (Solonie üonSafebdmon

ee abtefinen miiiTen mit un^ am Kriege !l^eit gu nehmen, ober if^i

j^ättet euä) in 9iirf)tö gegen unö »ergangen. <Bnä)t »ielme^r, in ®e?

ma^^eit unferer beiberfeitigen toafirl^aften Ueberjeugung, baö TloQ^

lid^e ju erreichen. S)enn i^r iüi^t fo gut tüie loir baf »on ©credbtigs

feit im SJienfd^enmunbe nur bann bie Olebe iji toenn man burd^ eine

gteid^e ©eiualt im Saum gefjalten toirb, unb baf biejenigen wd^t bie

^ad-}t ^aben aujifegen fo »iel fic fönnen, unb bie ©c^ioad^en ifjnen gc?

l^ord^en müfTen.'"

SJlelier. „SBir jtrar nun l^atten eö für nü^lid^— benn n^ir finb

l^tergu gcnöt^igt, ba i^r eö fo angeregt i)ah^t, mit ^intanfe^ung beö

Stectjteö oon bem S^u^en ju fpred^en — ba^ i^r nid^t »ernid^tet ioaö

Slden inegefammt gut ijl, fonbern ba^ Sebem ber in ©efa^r fd^toebt

bae if)m jufommenbe Sted^t geträfjrt toerbe, ja bap er ouc^ tüo^t inner*

'i)alh ber ©rengen beö firengen 9iedE)teö, trenn eg i:^m gelingt gu über*

reben, eine 33egünfligung erfal^re. %uä) m^ fommt bie§ ju ®ute, ba

ifjr befiegt burd^ fd^iüere Strafe leidet ben 2tnbern ein toarnenbeö 33ei*

\pid tuerbeu fönntet."

St tf) euer. „SBir finb, trenn unfere J^errfd^aft aud^ gef^ürjt tüer*

ben foHte, iregen beö (Snbeö berfelben nic^t bange. JDenn nid^t bie

ft>eldf)e, »ie bie Safebvimonier, iiberSlnbere l^errfd^en, nid^t biefe finb e0

treidle ben 93efiegten furd)tbar finb: überbic^ ^aben toir eö id biefem

Äamvfe mä)t mit ben Safebdmoniern ju t^un: fonbern bie ©efal^r

cntfte'^t erji bann n^enn bie llntert^anen f\ä) felbjl gegen t^re DhtXf

Ferren erl^ebcn unb obfiegen. SQ}aö alfo biefen ^un!t anbetrifft, fo mag

uns ru^ig baö SlBagnip überlaffeu bleiben. 3ßir ivoKen cud^ mlmil}t

2,ljuf«t'ibek> II. 5
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gctgcn boi rtir nid^t 6Ioö jum S^u^cn unfcrcr eigenen J^errf^aft l^iet

finb, fcnbcrn bap unfere je^igenffiortc aud^ bic (Srijaltung eurer 'S tabt

bcjnjedcn. !Denn unfer 9Bunfd^ tjl bap irtr ol^ne befd^n?erlid^en.^am^f

bic ^errfd^aft über eud^ erfialten unb if|r auf eine für bcibc X^dlt

»ort^eilfiafte SBeife erhalten irerbct/'

SPfielier. „SSie ifl cö möglid^ baf ee für unö »ort^eilfiaft ifl in

Äncd^tfd^aft ju fornmcn, h)ie für cud^ bie ^errf(f)aft ju erljaltcn?"

Sitten er. „5^r cntfrf)Iie§t eud^ melleidit gur Untertüerfung, el^c

t^r baö (Sc^Hmmj^e erleibet, unb für unö ifl e^ ein ©ertinn lr>enn inir

tüä) nicf)t gu @runbe rid^ten."

3ÄeHcr. „^amit alfo n?ürbet i^r nirfjt jufrieben fein menn tüir

in ütübt unb i^rieben eure ^reunbe, fiatt eure ^einbe, unb Weber mit

bcn (Sinen nod^ mit ben 5lnt)eru im S3unbe »ären?"

5ltl^ cncr. „9^ein, benn eure ^einbfrfiaft iäjai>it unö ni(f)t fo fiel

aU eure ^rcunbfd^aft. 2)iefe njürbcn unfere Untertl^ancn als Scitciö

unferer ©rfjwac^e anfeilen : euer J£>a$ bagegen gibt une ©elegenl^eit einen

SSeweie unferer ü)'iacJ)t ju geben."

201 c Her. „<§aben eure Untertl^anen benn eine fold^e 5tnfid^t von

bem njas ffitäjt ifl bap fic biejenigen welche eud^ nid^t angeboren, unb

bicienigen ftjelc^e jum größten Xtjeil (Solonieen »on cudf) unb tljeiL;

weife nad^ »crfuctitem Slbfall von cud^ untcrbrüdt toorben finb auf

gleidje «Stufe ftellen?"

31 tt) euer. „5ln 0ledf)t9grünben, meinen fic, fel>le cö ben ©ncn

fo hjenig aU bcn 9lnbern; in ber %\)at fd^ueiben fie cö il^rer Tla(i}t

gu bap fte fiä) bcl>au:pten, unb unferer gurd^t, ivenn n>ir fte md}i am
greifen. 9tbgefc!^en alfo bavon bap fttir unfere ^errfdnnft vergrößern,

crforbert eö unfere (Sidf)crl)cit baß il^r cud^ untertvcrft, jumat ivenn

il)r a\§ SnfclbeivD^ner gegen un^, bie ivir Ferren beö SDicereö finb,

bei geringerer Tla(i)t aU Slnberc befi^en cud^ 6cf)au^?tcu \oUtd."

^Jlelicr. „@L Ktet il)r nidf)t barin eure Sid^erl;eit furf^en? 2)cnn

toie if)i unö von bem ^am^fc mit 9ted()tögrünben iveggcunefen fjaht

unb unö iiberreben niollt eurem Sßortl^eileju bienen, fo müJTcn unr auä^

I)ier 5lUeö ujaö unö nü^en fann, wenn cö fid^ trifft bap baffclbc
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guglctc^ oiid^ für eucB im^Iic^ iji, auffucfien itnb euc^ t^orßcUcn unb

rcruic^cn eu^ babiirrfi gu J^eftimmen. 5Bie 5ßietc namlic^ je^t mit

feinem son beibcn J^eilen im S3unbc ftehen, tt»ertiet ii}x eud) bic ntdbt

Slüe gu ?^eiuben machen, irenn fic auf euer 93erfaf)ren ge^en ung

fc^en unb boburrf) guber SDieinung fommen, i6r n^errct eud) audi gegen

fie einmal irenben? Unb t^erftärft i^r bamit nicfct bie ^raft eurer

geinte, unb treibt biejenigen »ißcr ibren 3?iUen baju n^elc^e nie taxan.

benfen nmrben eure '^einbe ju irerben?"

9ttf»cner. „9iein, benn nadb unferer 5(nf[c^t finb un^ nid*t fo^

tt>of)l jene geftlanbsbett'cfener gefäbrlirf?, n>eld)e feftr langfam iaxan

gelten n?erben auf Sicf^erung idrer %xtihiit gegen uns 33ebacfit gu neb;

mcn, fcnbern bieSnfelbetttobner irelcbe gleict? tvie i^r unabhängig fint,

unb biejenigen ivelcbe bereite burdb ben S^ruc! ber .iperrfcbaft gereift fmb.

2)iefe njerben am ij^eicbtefien auf§ @eratf)en^of)l bin Sticaö tragen unb

fid^ ivie uns in eine cffenfunbige ©efabr fturgen."

SJielier. „SBenn ifir aber fo Mel ba ran fe|t eure ^errfcbaftnid)t

gu >?erlieren, unb biejenigen n?eldbe bereite in ber ^necbtfcbaft finb ftc^

barau^ gu befreien, fo i\t es bccfi n>cbl ficberlicb für uns, bie n?ir no^

frei finb, gvp§c geigbeit unb (Sfjrlofigfeit nicbt 3(Ucs ju iragen, e^e mx
in .^necbtfcbafi fommen."

21 tb en er. »,@eun§ niä^t, trenn ibr mit SSefcnnenbeit barübcr euc^

beratbet. 2^enn ee banbclt fic^ bier nirfit barum eucb als iracfere Scanner

ju geigen, ia^ i^x ni(^t Id einem ^ampf mit gleirfien Gräften Gebaute

über eud) bringet, fcnbern es ift »iclmebr eine S3evatbung um eure

SRettuug, ia^ ii)X eucE) md}t benen irit^erfe^t iretc^e bei SBeitem fiärfer

fmb."

2)1 e Her. „5(ber n.nr tiniTen auc^ ba^ im Kriege bie 3ufälle beö

©tücfes oft ireuiger partciifcb finb als nacb bem Itnterfcbiebe girifc^en

ber 2liad)t beiber Slljieileguenrarteuwäre. 9Sas uns nun betrifft, fo geben

irir, irenu irir uns untenrerfen, o^ne SBeitereö jebe .^cffnung auf;

vrenn irir bagegen S'tiras wagen, fo l^aben toir öieüeic^t ncd^ -^ojfnung

uns aufrecbt gu erfialten."
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Sttl^cnct. „J^cffnung ifl aircrbingö ein ITrcfl in ©cfo^r, unb

fie jlürjt bcn bcr ftd^ il^r, mit- einem Ueberflu^ ton «Kräften üerfef)cn,

Ijingibt nic^t gerabe inö SSerbcrbcn, njcnn fie i^m auä) fdjabet; h?cr

bogcgen fein Stüeö babei aufö <Bpid fc^t, benn naturgemäß ift fie fpfl?

f^ielig, ber lernt fie crfi !enncn n»cnn er ju %a\k gefcmmen ifi, unb

nun er fte fennen gelernt "ijat bleibt i^m Dlid^tö übrig n^cbei er fid^

noä) t»or ifjr lauten !i3nnte. ^ijt feib fdfilracf) unb Bnnt auf einen ^Tnirf

faHen. <Se^et cud^ biefer ©efal^r nid^t auö unb I)anbelt nic^t n^ic ber

große Raufen, ber, iräbrenb er \iäf nod^ burd^ menfd}Iici^e3D^ittel retten

!i3nntc, it»enn ifin in ber Olot^ bie fid)tbaren Hoffnungen im (gtid^c

laffen, gu bcn unfid^tbaren greift, nad^ SBeiffagungen unb Orafeln unb

njaö fonjl 2)erartigeö bcn aJJenfd^cn unter Hoffnungen gu ©runbe

rid^tet."

SD'lclicr. „5((Icrbingg l^alten aud^ n)ir eö, feib baüon überjcugt,

für fd)h)cr gegen eure Tlaä)t unb gegen ba^ ®Iüdf, rttcnn cö feine

©unfl nid^t gleid^ »ertf^eilt, anjuFämpfen; bennod^ aber vertrauen ttiir,

h)aö baö ®lüc! anbetrifft baß bie S3orfeI)ung unö barin nid^t n?crbe

beUvKürjeren jiefien laffen, fintemal U)ir aU ®Dtteöfürd;tige mit^iä)ts

geredeten in bcn Äam^?f gc^en, föaö aber bie ^a<i)t anbetrifft, baß baö

SSünbniß mit bcn :2a!cbdmoniern unö n^aö unö feif^lt erfe^en ttterbc.

!r)enn eö ni3tf)igt fie, n?cnn a\i^ fonft feiner Urfad^e, ber S3(utö'

t»crh>anbtfd^aft »egen unb um i^rcr (B'i)xt n?i((en unö beijufiefien.

(Se i|l olfo nid^t fo ganj unb gar grunbloö iücnn irir fo i?oI[ SScr^

trauen finb."

2ttf)encr. „2Öaö baö 3Bo^th:>oncn bcr SSorfe^ung anIangt,*fo,

bcnfen ttiir, tttirb eö anä) unö nidf)t fel)lcn; benn nnr forbcrn unb tbun

Sflid^tö toaö bcn mcnfdf)Iid^cn aSorfieUnngen in 93cjug auf bie Sßors

fcl^ung unb bcn mcnfd)Iid)cn aSeflrcbungen für boö eigene 2ßobl iribcr?

flritte. 2)cnn n)ir glauben baß bie SBorfebung vermutlid^, bie menfd^?

Iid)e D^atur aber fid)erlid^ überall n)o fie, hjcnn fte bie ^aä)t f;at, l^errfd^t

unter einem umvanbelbarcn ^iaturgefe^c jlctje. 2Bir 'ijabcn baö @efe^

nid^t gegeben, l^abcn unö aud^ nidf)t, nad;bem cö gegeben h>ar, gucrfl

beffelben bebicnt, fonbern folgen bcmfclben toie hjir cö olö geltcnb
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übcrfornmcn ^aBen unb cö aU gcltcnb für chJtgc Seiten ben IJlad^fomi

mcn jf)interIoffen werben, unb loir finb überzeugt ba§ i^r unb Stnbere,

toenn i^x bic ndmlic^e Tlaäji bcföpct toie inir, bafTelbc t^un hJÜrbct.

€o fürchten irir unä ber SSorfe^ung gegenüber naturgeindi nid)t fo

fc^r ben bürgeren ju jie^cn; iraö aber bte Hoffnung auf bie Safebds

monier anbetrifft, froft bercn i^r barauf vertrauet ba^ fte i:^rer (S^re

toegen eud^ fieser bcijiel^cn tocrben, fo toünfd^en toir eud^ gu euret

Strgtofigfeit @(üc!, bcneiben eud^ aber um eure S3et§örung barin nid^t.

<Denn bie Safebämonicr l^anbeln untereinanber unb in ben ©inrid^s

tungen i^reö eigenen Staats mei|!ent^eill mit (Sbelmut; n?aö ober i§«

Sßerfa^ren gegen bie SInbern betrifft, fo h^dre »icl barüber ju fagen;

ganj furj gufommengefa^t aber fann man be^au^ten "Qa^ fie, h)ie eö

nirgenbö fo h>eit trir hjifTen fo offenfunbig gefc^ie^t, bas Slngener^mc

für fc^ön unb baö SSort^eil^afte für gerecht galten. S^iun aber ift

eine folc^e ©eftnnung nic^t günfiig für eure je^ige fo unii>a^rfc^ ein^

lid^c JÄettung."

aJlelier. „2ßir bagegen grünben gerabc be^tregen ganj befons

berö unfer IBertrauen auf i^ren SSort^eil, fie n^erben i^re (Kolonie,

SJleloö nic^t faden laffen unb baburc^ hti ifiren greunbcn unter be»

Seltenen bae 93ertraucn verlieren unb ifiren ^einben nü^en."

9t t ^ e n e r. „3^r glaubt alfo nic^t baf ber S^iu^en mit ber <Bi^tts

f)txi gufammengebt, baö SÄec^te unb «Schöne bagegen ju t^un mit @e#

fol^r üerbunben ij! ; l^ierju aber Pflegen fid^ bie Safebdmonier in ber

Spiegel am SBenigflen ju entfc^lie^en."

SWcIier. „Stber h?ir glauben, fie tocrbcn unfcrtiregcn e^er ©e^

fal^rcn ouf ftc^ nehmen unb unä für juoerld^iger (laltcn aU Stnbere.

2)enn toir liegen, tütnn eö aufö ^anbeln anfommt, ber ^eloponneS

nal^e, toaö aber bic ©efinitung anbetrifft, finb lüir burc^ unfere 33er5

toanbtfc^aft jut^crldgiger aU Slnbere/'

Stt^ener. „SBer Semaub im Äam^^fe beifteljen fofC fragt hti

ber Sutoerläpigfeit nic^t nad^ bem aßo^ltoollen berer i>it i^n ^erbei?

rufen, fonbern ob Semanb burc^ tfiatfdd^lic^c 2JIa(^t fe^r t;eri?orragt,

unb bie £a!ebdmonier fe^en bierauf fetbfi nodb ^twa^ mtl)X atö bic
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Slnbern. SBentgflcnö greifen fie an^ aJlanget an 95crtrancn jn i^ren

eigenen ©treitfräften Sintere nur mit jatjlreicften 55unbe^genofTcn jur

«Seite an, unb eö ifl bafier nid^t h)af)rfci^ein{ic() baf fic, n>a()renb mx
J^erren beö 9Jleercö finb, nadf» einer Snfel l)inü6ergeftcn Uterben/'

SJtcIier. „5yiun fo n?erben fic Stnbere ju fcfticfen tiaben. 2)a5

!retifd)e 2yieer ij! gro§; ouf if)m ifl eö für bie n?eld;je cö be^errfrfjen

iroUen f(i)tt)erer Semanb ju fangen aU für bie h)clrf)e nnfcemerft bleiben

WoUm eö ift glücflid^ burf^jufommen. Unb h)enn if)nen bie^ fe^ts

fd^Iagen foHte, fo fönnen fte fic^ gegen euer Sanb unb gegen eure übri;

gen SunbeögenofTen irenbcn, ju benen SSrafibaö nic^t gefommen ifi,

unb \f)i lüerbet bann nici^t fowof)! um eine 93unbe^genoffenfcf)aft unb

um ein ;2anb bie euc^S^iid^tö angetjen einen ,^am^f l^abcn, alöinelmef)r

um eure eigenen Sunbe^genoffen unb euer eigene^ Sanb."

Sltf)ener. „<Bo \v>oHt iijx e^ benn tragen, oBn.H>f)n^r hierin fd^on

@rfa^rung befi^t unb nicf)t unbefannt bamit feib bag bie 5(t^ener aud^

md)t eine einjige Sefagerung jematö aii§ %nxä)t t*or Slnbern aufges

l^obenl^aben! 3i>ir bebenfen jebod^ baf il^r, obhjolil i:^r erflärtct h?egen

eurer 9f?ettung diati) Pflegen ju ttiollen, in fo tiel SKortcn S^iid^t^ ge^

fogt l^abt irorauf äRenfc^en ii^re Hoffnung auf 9?ettung grünbcn

fönnten. @ure ftärfjlen @tü^en befteficn in jufünftigen Hoffnungen,

bie toorfianbenen SDZittcl ftnb bagegen ju fd^irad^ in 33ergleid^ mit benen

bie eud^ bereite gegenüberflefien, alä ba§ il^r eud^ bamit retten fönntet.

3^r bereifet ba^er großen Unserfianb in euren Slbfid^tcn, wenn i^t

nid^t nod^, nacf}bem ilir unö 'ijaht abtreten laffen, auf anbere ternünf;

tigere ©ebanfen fommt. 2)enn t^r brandet tuä) nidit burd^ bie @lirc

leiten ju laffen, toeld^c in öu^crftcn unb augenfälligen ©efal^rcn viel?

fad^ SD^icufd^en inö SSerberben jiürjt, 3)enn 93ielc 'i)at, obtt>ol^I fie nod^

>eox 5lugen fa^en \vei)m fie gefül)rt njurben, bie fogenannte Sd^ianbc

burd^ bie Tlaä}t eineö \jcrfül^rerifdjen 9^amen^, übcrti^ältigt t»on bem

SBortc, mi't fid^ fortgeriffen, tliatfad^lidf» freinnllig in unfäglid^eö Un;

glüdf JU fiürjen unb burd^ iliren Itnt'erftanb größere (5d)aube auf fid^

JU laben alö baö @d)idffal il)nen njürbe auferlegt l)aben. ^iert^ot

tuerbet i^r, n.^enn i^r eud^ ivo^l bcrat^et, auf eurer ^ut fein unb feine
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Uitcl^rc barm feigen tuä) bcr gröfcilen ©tabt ju «ntcrtoerfcn, ivcic&c

madige i^orbcrungen an cudB fteüt. S^r follt im 33cfi^ eures SanbeS

HeiBen unb tribripflid^tige 53unbcegentMTcn tocrbcn. 93eftc:^t ntd^t

fiartttdctig auf bem «Sdilec^teren, je^t ba iftr jrt?if(fien Ärieg uub ^rieben

ju lüd^Ien ^aBt. 2^enn toer fid^ vor feinet ©letc^cnjtoarnic^tbcmütigt,

bem (Stdrferen bagcgcn ongemeiTen Begegnet unb gegen ben 'B^'mäf

eueren mit SPfcäpigung l^anbelt ijl in bcr Jftegel am 33efien Beratl^en.

SSebcufet bief alfo h>cl)l unb BeBerjigt, ioenn toir aBgetreten finb, \a

melfad^ ba§ if|r cud^ üBer euer 3ßater(anb Berotl^et. 3fir ^aBt nur tin

SSaterlanb unbi^aBtnur eine (Sntfc^lie^ung; h?df)lt nic^t bie crfie Bej!e,

ird^It nicBt bie hjeldje euc^ ben Untergang Bringt."

2)ie 5tt^ener traten {»ierauf nad> biefer 93erT)anbIung aB, bie

3J?eIier aBer BlieBen für fic^ allein, faxten in d^nli^er 2Beife i^renScs

fd^tu§ tvie fte fid^ in ber (Sririberung auögefproc^en l^atten, unb gaBen

bann folgenbe 5(ntlvort:

„2öir !ünnen, Sttfiener, »on unferer fc^on »or^er au^gefprorfienen

5Keinung nic^t aBgel^en. Xlnfere (gtabt fie^t Bereite 700 Sa^re; tcit

njüUen fte nic^t in furjer ßtit ber ^reifieit BcrauBen. Sir wcKen »iel^;

me^v, im33ertrauen auf baö ©Utii »on oBen l^er, h?eld^es unö Bio ie|,t

crl^alten 'ijat, unb auf bie ^ülfe öon2)Zenfd^en unb namentlid^ üon ben

£<afebdmoniern, »erfud^en uns ju retten. SBir lüollen eud^ aBer ben

SSorfd^Iag machen : tt»ir rt)o((en eure ^reunbe fein, §einbe bagegen ittes

ber wn benCSinen nod^ »on benSlnbern; toix n5oHen miteinanber einen

SSertrag eingeben, rt>ie er für uuil S3eibc angemenen erfd^cint; bann

mögt i^r unfer Sanb verlaufen."

2)ie^ tt)ar bie 2(ntn?ort n3etd^e bie aJlelier ertl^eittcn; bie 5lt^cncr

oBer fagten, inbem fte nunmefir bie 33er^anblung aBBrad^en

:

„2Bir fefjen nun borf) ba§ if)r, nac^ biefcnSefd^Iüffen ju era^Bten,

ünb jrt)ar if|r aüein, ba^ Sufünftige für fidlerer galtet alö toaö il^r

mit 2lugen fe^t, unb bal SSerBorgene, n^eif ifir eg rt»ünfc^t, Bereitö

gegenn^drtig \^autt 3f)r fe|et auf bie ^Cafebdmonier, auf ta^ ©lud

unb auf .!^üffnungen üoüig euer 3Sevtrauen; il^r tüerbct üöUig barüBct

px ©runbe gef)en."
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2)te of^cnifd^en ©cfanbtcn Begaben fic^ l^tcrauf jiim Jpccte

gutücE; bt« j^elb'^errn aber luanbtcn fid^, ba bie ÜJleliet burt^auö nirfjt

nad^geben troUten, fofott jum Kriege unb fd)Io^en, inbem fie bie Slr^

beit nad^ ben<Stdbten unter fic!^ »ertl^etlten, bieSOlcIicr ringö mit einet

SWauoc ein. ©^ötcrl^in liefen Die 5ltt)ener bann üon i^ren eigenen

beuten unb t)on ben SunbeögenofTen Ilru^^en jur (5infc^liepiing ju

SBaflfer unb juSanbe jurürf, unb begaben fid^ mit bem größeren ül^eilc

il^ret iStreitfräfte I|cint. $Die 3utü(fbleibcnben festen ununtetbrod^en

bie Belagerung bcö $la^eö fort.

Um biefelbc 3eit mad^ten aud^ bie 5trgeicr einen (Einfall inS

?|S^liafifd^e, fielen ^ier aber in einen J^interlialt »on 5p^liafierh unb

tl^ren eigenen geäd^teten Sanböleuten, unb üerloren etma 80 SDfZann.

ferner machten bie 5tt^ener in $t)loö »on bort auö hti bcn Sas

fcbämoniern grofe 33eute; bie Safebämonier aber gaben befioegen

fclbfl fo nid^t bie 33crträge auf, fo ba§ fie ttiirllid^en ,^rieg mit i^nen

begonnen l^dtten, fonbern liefen nur befannt rnadjen, eö folle 3ebem

ouö ibrer 9Jiitte ertaubt fein gegen bie 5ltl;ener ^a^erei gu treiben.

@obann fül^rten bie Äorintl^er ttiegen geiüiffer befonberer .i^dnbel

mit 5tt:^cn ^rieg; bie übrigen *pelo^onnefTer hliihtn babei unt^ätig.

(So eroberten aud^ bie SDIelier burd^ einen näc^tlid^en Ueberfall

ben ill^eil ber at^enifd^en Ummauerung iceld^cr bem aO'tarfte gegenüber

log, töbteten mehrere Seute unb ^^a^kn ^oxn unb tüaö fie fonft ges

broud^cn fonnten fo üiel fie nur fonnten in bie <Stabt. JT^ann teerten

fie jurücE unb blieben ru'^ig brinnen. IDic Stt^ener aber nahmen üon

ba ah i^rer S3elagerung forgfältiger iral^r. J^iermit gieng bann ber

(Sommer ju @nbe.

3m nddf)flfolgenben SBinter iwaren bie Safebömonier im Segriff

einen 3ug in baö ®thiit öon Slrgoö ju unternehmen. 2)a i^nen

aber baö Opfer beim Sluemarfd^ ouf ber ©renje nidbt günfiig auö*

fallen hjollte, feierten fif h)ieber um. 2)ie Strgeier fdböpften wegen

biefe0 33or^abenö jener gegen (Sinige 'oon benen in ber (Stabt

SSerbad^t unb nahmen (Sinigc \)on biffcn fejl, 9lnbcrc cntfamen

ilinen.
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{t)ic WltUn machten um biefcIBe ßtit triebet an einet anbcrcn

<BttUt bet Qt^cnifc^cn Ummaucrung einen Singriff nnb crcBcrtcn bic«

felbe, ba nur ein fleincö SScIagcrung^Bcer antrefcnb Yoax. (§§ Farn ba«

l^er fpdtcr, ba bie^ »orficl, ein neueö ^cer auö Sitten, n^cldjcä ^fjilo«

!rate^, bcr ©otin beö 2!emcaö, befehligte. $Die SBelagerung »urbc

nunmefir mit S'iac^bruc! Betrieben, unb ba au^ ein SSerraf^ auö i'^ret

eigenen Tlittt gefd^el^en tt?ar, fo ergaben |Te ftc!^ an bic Qtt^ener auf

®nabe unb Ungnabe. S)iefe tobteten aUe aJJelicr in mannbarem Sllter

Ut in i^re ^dnbe fielen; i^inber unb 2Beiber üerfauften fic in Ik

Änec^tfc^aft. 2)ie (Stabt befe|tcn fie mit 5ttt)cnern, inbem fic fpäter

eine Stnfieblung X)on 500 ^ann bort^in fanbten»

5n bemfetben Sinter befc()lo^cn bie Stt^cner obermatö mit gros

^eren (Streitträften aU unter Sac^eö unb ©ur^^mcbon einen 3ug gegen

(Süelien ju unternehmen unb baffelbe too moglid^ ju unterwerfen,

meifientbeitö unbefannt mit ber @ri5§e ber Snfel unb ber 3a^l ber fic

betto^nenben ©ried^en unb S3arbaren, unb ol^ne Stauung bap fie einen

nid^t »icl geringeren Ätieg erhoben aU eö ber gegen bic ^eto^on^

nefier voax.

SBaö nämli^ ben Umfang «Sifelienö betrifft, fo bebarf ein ^^rod^t*

fcbiff eä ju umfahren nic^t t»iel ireniger aU a<i)t Sliage, unb Ui biefct

®ri3pe toirb fie nur burc^ eine (StrcdEe üon ungefähr 20 @tabien jur

@ee tom ^efllanb gefd^ieben.

SBaö aber bie Stnficbetungen ouf ber Snfel anlangt, fo l^abcn

fid^ in alten 3citen SlfieS in 2tüem folgenbe 33i5Iferfd^aften darauf

niebergelaffen.

3u allererfl foHen fid^ in einem ^'^eite beä ?anbeö Ä^üo^en nnb

Säfir^gonen angeficbelt l^abcn, üon benen i^ ebcnfomenig ifire 2lb«

flammung anjugebcn toeip aU wn toannen fie cingcn>anbert finb ober
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woflin fie firf; r^on f|icr auö gciricnbct l^abcn: eö iTtu§ a(fo genügen

irie cö »on 3!:id)tern gemeldet ifl unb toctd^e Sluftd^t »on ifinen

3ebct Ifiegt.

ITanu f)abeu fidf) offenbar juerjl nacfc i^nen bte (Sifaner auf bcr

3nfel niebergcIafTen, tüie fie felb|l be^au^ten, fegar fc^on früf)er alö jene,

ba fte tJonUrf^rung an bort ein^eimifdf) geft>efen feien; h?ie eö fid) abcc

aU 2i>af)rf)eit erirei^t, fo finb fie oberer ^on 9(6funft unb an^ xijxcn

®oI)nfi|»en am ^luffe @ifanoö tu 36erien burdi bie ?ig^er tocrtrtetcn

worbcn. 93ou ifincn würbe bie 3nfet nunmef)r (£ifanien genannt, ba

fie ttorbem 3;rina!rien o,t^d^m, unb nod^ ie|,t betoofjnen fie ©ifelien

in beffeu iveftlicften 3:i)eileu.

^obann gelangte nac^ ber Sinna^me »on ^lion eine StnjaH

^xcex, trclrf)e glürflid) ben Sldidern entronnen Ovaren, nad^ i&ifelien,

unb liep fid) in ber ?iad^barfd)aft berSifaner nieber; fie fü()rten ^ier*

auf ben ©efammtuamen (Sl^mer, i^re ©tabtc aber \raren dxtjx unb

(Sgefta. 5iuc^ eine 5Inja{)( ^s^oficr, tttetc^e mit in Xroia geirefen unb

hierauf burd) ©türm juerft nad) Sih)en, bann i?on bort nad) Sifelien

t>erfd)lagen irorten toaren, na()m an biefer SflieberlafTung Tbeil.

©ie @ife(er aber famen auö Italien, tt>o fie anfäfig iuaren, ton

ben Cvif^^" \?crtrteben nad) ©ifelien hinüber, »ie cö lt»at|rfd^eintid'

ifi unb erjä()lt luirb, auf ?5(ö§en, inbcm fie bie Ueberfabrt abv^a^tcu

loie ber QBinb i?üm Sanbe tierirebte, t^ieUcidit jebod) aud^ ba^ fie auf

irgenb eine anbere ^^ti]t icxtijin gelangten. (5"ö finb aber aud^ nod^

je^t <Sifelcr in Italien, unb biefc^ ?anb tuurbe erft nad^ 5taloö, einem

^önig ber sgifeler, n>elcf)er biefenDkmen fiifirte, Stalien benannt. ®tc

fie aber ein großes Jpeer nad) (gifelicn gefommen ivaren, bvängten fie

bie <Sifaner burd^ fiegreidicu ,^am^?f nad^ bem «Süben unb 5Bcften ber

Snfel juriid, unb madjten ba§ bie 3"fel anftatt «gifanien €i!elicn ges

nannt unirbe. ©ic beii^ol^nten l)icrauf bie frud^tbarllen $l)eile ber;

felben, von ber Seit il)rc^^ Uebergangö ah 300 3al;rc lang, bevor bie

©vicd^en nac^ Sifelien fanicn. Unb noc^ jc^t ^abcn fie baö Snnere

unb bie ni3rblid}en Jljeile ber ^n\d inne.

a^ woljnteu aber auä) ^(joinifen iiberad an Sifelien f)cr, tl)ei(g
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auf Süttbfvi^cn am Tlicxt, tretcf)c jic nai) bcm 8anbe ju burcf» 53efefl{s

gungen gefperrt hatkn, tfieils auf bcn fleiucn 3nfeln an ber .^üftc

jum 3Bef»uf tfirc^ J^anbele mit ben (Sifelcrn; ba aber bie ©rtecf^cn m
großer 3flf)l jur <Scc anbrängten, räumten fie ik 3)flef)rja{)l jener

?J.^unfte unb jpgen ficft narf» 2Jiütt)c, <ScIu0 unb ^^ancrmoö in ber Old^c

ber (5lttmer jufammen, tijiii^ im Sßertraucn auf bie 33unbc^gcnc*iTenj

fc^aft ber (Slt^mer, t^eile »eil ton ^ier auö bie fürjefie (Entfernung

jtDif(f)en ^arrf)ebc>n unt vSifelien i{i.

<Bo üiel über bie 33arbaren trelrf)e Sifelien be*}i5l!erten, unb über

bie Strt unb SBeife irie fte fic& bort anfiebelten.

2)ie erfien griedfiifdben Stnfieblcr aber iraren ß^alfibier aue S'us

boia, h?eldbe unter !l6uf(e« aU Cififten 5JJaro§ grünbeten unb ben

5(ltar beö St^cKon 2trrf)egeteg, trtelcfier fidb je^t au^erf)alb ber Statt

beflnbet, errichteten, auf metc^em bie beiligcn ©efanbtfd^aften toelcbe

auö ®ifelien abgeben jur»or ju oj^fern Pflegen.

Sljrafuö aber grünbete in bcm unmittelbar barauf fotgenben

Sa^re 9lrrf)iaö »on bcn ^crafleiben auö ^orintb, nac^bem er jut>or

bie (Süeler »on ber Snfcl vertrieben hattt, auf welcber \iä) jc^t, wo fie

ni(J)t mc^r rings »om Speere umflutet n^irb, bie innere (Stabt bcfinbet;

in fpvUcver S^it trat ju biefer noc^ bie du§ere <BtaU ^in^u, unb eö würbe

ju einem j^ar!bet»ü(ferten ^^la^e.

%i}üUt9 aber unb bie (Sbalfibicr grünbeten im fünften Sa^re nat^

ber ©rünbung «on <St>rafuö »on ^axo^ auö mit gewafneter ^anb

bie <Stabt ber Seontiner, nac^bem fte bie (Sifeler üon ba vertrieben

Ratten, unb l^ierauf ^atane; jum Cififten aber nahmen fic!^ bie ^ata^

nder felber ben Suardbo^.

Um biefetbe 3eit erfcBien au^ ?amig an ber iS»i|e einer (Sotonie

au§ SD^legara auf ©üelien, unb nacfcbem er oberbalb beg i^Iuifcö ^an*

ia^a§ einen Drt Xrotiloö mit OZamen gegrünbet, fpdtcr von ba auö

!urje Seit lang ft* mit ben Gbalfitiern in ber €tabt ber Seontiner ju

einem Staate verbunben ^atU, bann wieber von ibnen vertrieben

War unb firf) in J^avfos angeftcbelt fjatte, fam er felbjl um« £cben,

bie 5(nbern aber grünbeten, ou§ X1)a)?\o^ vertrieben, baö fogenanntc
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^^bläifc^c SP'Jcgara, inbem ^ijblon, ein fifelifc^cr ^ürfl, i^nen baö

?onb baju ^reiögab unb fic in baffclbe eintüicö. ^ier iüofjntcn jie 245

Saläre, »orauf fic burc& ©elon, bcn J'ijrannen von (S^rafuö, aiiö @tabt

Mnb Sanb vertrieben n)urben. Sßor biefcr S3ertreibung fanbten fie, 120

2at)xt nad) it)rer eigenen S^tieberlaffung, ben ^^ammiloö na^ ©elinuö

unb griinbeten l^icr eine @tabt. 3um ©e{)ufc biefer Stnfieblung ivat

berfelbe auö SWegara, alö il^rem 3)lutterorte, hti ifinen eingetroffen.

®cla ober grünbeten Stnti^f)cmoö unb (Jntimoö gemeinfd^aftlid^,

tm 45. Saläre naä) ber ©rünbung von @l)rafuö, inbem fie, jener aui

Si^bo^, biefer auö ^rete, Stnfiebler l^erb ei führten. 2)ie ©tabt ert)ielt

ifiren Qtamen von bem glujfe @ela ; ber Ort aber wo je^t bie 93urg

fielet unb bie erfte S3efeftigung angelegt ivurbe ^ei§t bie @tabt bet

Sinbier; "iiit SSerfajfung beö (Staate ivelc^e fie empftengen njor borifd^.

gafi 108 Sahire nad^ il^rer eigenen Sflieberlaffung grünbeten bie ©eloer

bann 5tfragaö. @ic gaben \i)m biefen Ifiamen vom ?^luffe 5tfragaö

;

ju£)i!ij!en ernannten fte Strifionuö unb 5)3t)ftiIoä ; bie 33erfaffung tveld^e

fic ber neuen (Stabt verliefen ivar bie von @ela.

3an!(e verbanfte feine erfie ©rünbung (Seeräubern iveld^e von

Ä^me im fianbc ber D^ifer, einer d^alfibifd^en @tabt, gefommen

toaren; fpäter ivar bann auc^ von (Sfjalüö unb bem übrigen ©uboia

«ine SWenge gefommcn unb l^atte [lä) mit i^nen in ben 53efi^ beö San*

beö get^eilt; feine Oififlen ivaren ^eriereö unb Äratameneö, jener von

^^me, biefer von (S^alfiö ; ben 9?amen SanHe aber l^atte eö urf^^rüngs

lirf) von ben <BiUUxn erhalten, ircil ber Ort von ©ef^alt ftd^elförmig

tfi, unb bie <S>id)tl hd ben ©ifelern Sanflon l^eift. (Spaterljin ivurben

fie felber von Samicrn unb anbern Sonicrn vertrieben, a^eld^c, vor bcn

SKebern lanbfiücl^tig, hti @ifelicn anlegten; bie «Samier aber vertrieb

ni(^t lange nac^l^er 9lnarilaö, !li)rann von JÄljegion, ivorauf er felber

bie (Stabt mit einer gemif(!^ten Sevölferung befe^te unb i^r nad^ feis

ncm urfprünglidjen SSaterlanbe ben neuen [JJamen SWeffene gab. ^is

mera aber ivurbc von 3<»nfle auö burd) (Siifleibeö, (£imoö unb (Bahn

geyrünbet; Ijau^tfädjUdb Ovaren eö (5l;alfibier ivcld^e in biefe (Kolonie

gicngen, c3 fd;lopen fic^ il;nen jebod^ aud; 33crbanntc auö©vr»J*»ö an,
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tüilä)t tn einem 515arteifam)3fe Beftcgt traten, btc fogenanntcn Tl'CjUt

tiben; fo n5ar bie Sprad^c bafelbjt eine SWifd^ung '!>on ber bet S^al^

Übtet nnb ber borifc^en, bie SSerfaJTung bagegen toor übetiüiegenb

d^alfibifci^.

Slftd nnb Äaömend tontben von ©i^tafuö gegrimbet, 9I!tä 70

Salute nad^ «S^tafne, ^aömenä aber Bcinafie 20 3a^re nacfi Slfrd.

3luc^ ^amarina Iüurbcjuerfit)ün@^ra!u0 gegrünbet, bcinafje 135

Saf)te nad^ ber ©riinbung »cn (St)rafuö : ifire Diftflen it»aren Jt'a^Tott

nnb SJJenefüIcö. Stad^bem aber bie ^amarinder iton ben «St^rafufiern

einee Stbfalleg itegen mit ben SBaffen ijertrieben toaren, hjurbe gc;

räume Seit nad^f)er ^i)?t?o!rate^, 5:^rann \^on ®eta, toelc^er ba^ ©es

biet öon Äamarina a(g ?i3fegetb für gefangene «Si^rafufier befommcn

f^aik, fclbcr Cifift nnb führte eine Sotonie nad^ ^amarino. ^Tiiefc

tourbe bann n?icber burd^ ®eIon Vertrieben unb l^ierauf ber Ort gum

britten STJate burd^ ©efa colonifiert.

©0 viele S3i3l!erfd^aften von ©riedben unb ^Barbaren njot^nten

nun auf Sifelien, unb tro^ biefer Tlad}i ber Snfel haaren bie Sttbencr

»oÜS3erlangennad^ einem 3uge n?iber biefefbe: ber toa^^rl^aftefie ©runb

l)iiin tvar ba^ fie nad^ ber ^errfd^aft über bie ganje Snfel trachteten,

ber 53orn)anb aber ben fie bcö guten S^eiuö rt»egen gebraud^ten, ba§ fic

il^ren eigenen «StammeägenojTen unb ben ju biefen hinzugetretenen

iBunbeögenoffenl^elfenlvonten; fie tt^urben aber ^ierju befonberö burd^

©efanbte von (Sgefia aufgefiac^elt, n?eld)c fidb in Sitten aufhielten unb

fie mit befonberem (5'ifer ^ierju aufreihten. 2)a fie ndmlid^ mit ben

©elinuntiern ©renjnad^barn ivaren, fo njaren |Te mit biefen um ges

toiJTc 5punfte bie fid^ auf ^eirat^en au§ einer (Stabt in bie anbere bc^

gogen, fo toie um jireitigee Sanb in ^rieg geratf)en, unb eg bielten bie

(Selinuntier, inbem fie bie ©^rafufier aU 33erbünbetc fierbeiriefen, fic

iurd^ Ärieg gu SSaffer unb ^u Sanbe nicber; bie (Sgefider brad^ten be-

ider baö jur Seit beö Sac^cö unb ivdfircnb beä erften Äricgeö gefdblof^

fene SSiinbnif mit ben ^eontinern Ujieber in Erinnerung, unb hattn

bie SU^ener i^nen (Sd)iffe gu fenben unb S3eiflanb gu leijten. (Sie fieU^

ten i^ncn t)ierbei ou§er vielem Stnbern l^au^tfdc^tit^ vor, toenn ben
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@\)tafuficrn btc 93crtreit>ung bcr Scontiucr ungefivaft tiingiengc, unb

fic nacf) 3Perni(f)tung bcr ncc^ übrigen 33uTibc^gcnD|Ten 5ltt)cnö fclbfl

bic gcfammte Tlaä)t ton (gifelien an fiel) fcrd^tcn, fo fei ©cfa^r baf

fie einft, gcmä§ i^rcr (Stammvern>anbtfd)aft aU 3)Dricr, bcn SDoriern

ttnb jugletc^ alö $Dcf)tevfiabt ben ^clüpümieficrn, von benen fie au^^-

gcfanbt feien, mit großer Streitmacfjt ju ^iilfe fdmen unb bie ^a^i

Sa^cnö brechen plfen ; bie 33ernunft gebiete it)nen baf)er mit ben noc^

übriggebliebenen öunbeegenoffen bcn (S\)ra!uriern baö ©ibcrf^icl ju

Ijalten, jumal ba fic für bcn Ärieg auörcid^enbe ©elbmittel barbieten

trürben. 3)ergleicf)en nnirbc »on ben (Sgcftäern unb benen bie für fic

ft>rac^cn in ben gSoÜeverfammhingen oft n)ieberl)o(t. S5)ic bicSlt^cner

biep Porten befd)lo§en fic ju^jörberfl ©cfanbte nad) (Sgefta ju fd^icfen,

um fid& in betreff Der ©elbmittel ju überjeugen, oh bergleidjen, tok

ftc hi^aux^khn, in bem öfientlic^en Sc^a^c unb in ben 5:em).^eln ^ox^

l)anben lüdrcn, unb gugleirf) über bie Sage beö ^ricgeö mit bcn @cK;

nuntiern (Srfunbigungen einjujiei)en. 3)ic ©cfauften bev SU^ener rei^--

tcn l)ierauf nad) eifclien ah.

2)ie Safebamonier aber unb i'^rc 53unbeögcnoiTen mit 9Iugna"^mc

bcr Äorint^cr maditen in bcmfetben Sinter einen gclbjug in ba^ ®t'

hkt toon Strgoö, unb verunttteten einen nid)t großen 'X^dl beö Sanbcö,

fü()rten auc^ auf einer 5lnjabl von Sagen bie fic mit fid) gebracht

Äorn t)imveg, fiebeltcn in£)rned bie »erbannten Slrgeicr an unb tieften

itincn einen fleincn 2§eit beö übrigen ^eereö jurllnterflütjung. 5^ann

fdjlo^en fie für einige ^eit einen a^crtrag, bic Orncaten unb bic 9lr-'

gcier foHten fid^ gcgenfeitig an ibrem ©ebietc feinen 5diabcn tf)un,

unb fetirtcn hierauf mit bem ^ecre nad) ^aufe ,^urücf. 300 aber nic^t

lange Darauf bie 2lt()ener mit 30 Sd)iffcn unb 600 .^o^^litcn crfd)ienen,

riicftcn bie Slrgeier gcmeinfcftaftlid) mit ben 5lrbe"ern mit gcfammter

a)ta*t ine ?<elb unb belagerten bic in Orned einen !lag über; alö fc^

bann bae: C^eer gegen ^Udü in einiger (Sntfcvnuug im freien jur ^utjc

begeben battc, cntfamcn bie auö Orncd. 2ageö barauf jcrflörten btc

5irgeier, alö fie bic§ bcmerften, Orncd unb fcbrtcn {)ierauf jurürf, bc^s

gleichen begaben fid) f»?dter bie5lt^encr mit i^rcn gc^itfeu nadj^aufc.
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gcmcr fcftafftcn bte Sttfienct nac^ SDlctftone an bcn ©rcnjcn öon

SDflafebonien Steiterei juSffiafTer, tfteilö ton iftren eigenen Seutcn tticilö

üün beu SDZafebonen bic Sßerbannten welche fici) bei ifinen aufhielten,

unb »crtieerten ba^ Sanb bcs ^erbiffaä. 2^ie ?a!ebdmonier bagegen

fcfeidtcn 5U ben SbalfiMcrn im tt)rafifcBen ©ren^Ianb, irelc&e mit5ttf)en

in zehntägigem 2ÖaffenftiUfianb lebten, unb forberten fie auf ben ^er^

bif!a9 im Kampfe ju unterftüßen. @ie aber njoKten nic^t.

hiermit nun gieng ber SBinter ^u (Snbe r.nb baä fccbje^ntc ^a^x

biefee Krieges ju @nbe, welchen J1)uft)bibeö befcftrieben 'i)ai.

3n bem närftftfclgenben (Sommer famen gleicb mit bem ^rübling

bie ©efanbten ber 2Ubener oue Sifetien unb mit t^nen ^k (Sgeftäer,

tnbem fie 60 Jalente ungeprägten Silbers aU mcnatlirf^en Solb für

60 <Srf)iffe brachten, um bereu 3ufenbung fie hiittn foÜten. 2)ie

Sli^encr t^eranjlalteten hierauf eine 9}olf6t>erfammlung, in ber fie unter

anbern S'erfübrerifc&en unb untt»a§ven SD^ittfjeilungen and) in betreff

ber ©eltfummen f)örten \>a^ beren in ben Jempeln unb in ben öffent;

liefen Äaffen in reirf^cr ^ülte bereit lagen; fie befdi(ü§en nunmehr

60 Sd)i||e nad^ Süelien ju fenbcn unb a(^ ^el^berrn mit unbefdiränf;

ter 35oUmac^t Sllfibiabeö, ben ®c^n be» ^leinias, OZifia^, ben <So^n

bee Oliferatc^, unb :2amac^oö, ben Sobn bes 3fenL'»p()aneg. Sie foHten

gimäd}jl ben S'gej^aern gegen bie Selinuntier ju «öülfe fommen, bann

auc^ bie Stabt ber Seontiner n?ieber neu einrid'ten belfen, »enn if)nen

ber ^rieg baju bie Tlitki laffe, unb fonft ber SSerbältniffe in vSifelien

traBmebmen, toie fie ee für 2(tf)en am ^-ßortbeilbafteften I)ielten. 5im

fünften ^J'age l^ierauf fanb abermale eine 33olf5t»erfammlung jiatt, ivic

bie 3nrüjtung für bieSc^ife amSdjnellüen ju beiverfftelligen fei, unb

um für bie ^elbfierrn, wenn fte noä) (it)x^a§ für hk (S'rpebition bebürf;

ten, bie^ ^u beirilligen. Olifiae aber, welcher gegen feine SBüufc^e

jum Slnfü'^rer genjäfjlt lüar unb meinte, bie <Stabt 'ijaht fid) nic^t recfit

beratTjen, fcnbern txa^k unter einem unerlje blieben unb Uo§ \ä)ci\u

baren a3orn?anbe in ber %\)at nad^ ganj «Sifelien, einem gu bo^en

Biete, trat nun l^ier auf, um fie banon jurüdjubringen, unb richtete

a\x bie 5tt^ener folgenbe ffiorte

:
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„I)icfc 33oI!öycvfQmmIitng i^ allcrbingö gum 53el^itfc unferct

3«vii|lutt0 fccritfeu tvorbcn, mit it5eIcT)cn SD'ltftcln trir gegen «Sifetten

in See gelten foHen; mir jebod) fdBeint c^ alö fctttcn un'r gerabe bar^

üter nod^ unä hnaihzn ob eö ivirnid^ jitträglidf) ift bie (2(f)ifte abju-

fenbcn, unb nid)t iiad) fo !iirger Xleberlegiitig in S3etreff einer fo wid)'

tigen 2lngelegen'^eit auf baö 3ureben frcmber SDlänner einen Ärieg

ber nnö niäjt^ angetjt ert)eben. Unb bod) jletje id^ u-^egen fDlrf)er 2)inge

in (Sfiren unb bin ft»eniger aU 2tnberc um meine eigene ^erfon in

Slengfien, lt)ieir>ü()l id) übrigen^ ber SWcinnng bin , man fönne ein

cbenfo guter Bürger fein h>enn man auc^ für feine *)5erfon ftiic für

fein SSermogen einige Sßorforge trage; benn rt>er \o gefinnt ifl unrb

and) am 2)teifien lüiinfd^en bap eö fo üiel an ii)m liegt bem <Btaate

ir>ü()lerge^e. ®kid}\vül')l ijat mid) biefc Stuögcirfsnung tt^eber fonft be;

j^immt gegen meine Ueberjeugung ju f^rec{)en nod) tt>irb fie eö [ti^t

tljun, fonbern irf) hjerbe f))rcct)en ivie irf) eö fiir baö S3efte lialte."

„33ei eurer Sinnesart nun, n^eip id^, toürbe meine Diebe frurf)t(oö

bleiben, njollte id) tud) ratfien euren gegemrärtigeu ^efi^ ju betratjrcn,

«nb baö luaä iijx fidler IjaU nid)t an ungeiwijfe unb gufünftige ^ßors

t()eile gu n^agen; bagegen ^offe id) euc^ gu überzeugen bap euer

Streben unjeitig unb baö irornac^ il^r begel^rt nic^t Uid)t ju er-

langen ift."

„^d) be'^au^te nämlid) bap il^r l^ier \?iele ^cinbe gurücflajfet unb

burc^ euren 3ng bort()in tnd) ]^iert)er nod) neue ^einbe auf ben ^aU
gu jietjen tra(t)tet. ^l)X Wä^nt »ieHeici^t ba^ bie gcfd)U>ffenenS[)ertr5ge

eud) eine Sic^erficit bieten. 3a fo lange i()r eud) rul)ig i^r^altet, nters

ben fU allerbingö, icenn auc^ nur bem Dramen nad), Sßertrage bleiben,

benn bat)in l^abeii eö geluiffe £eute öon l|ier unb von unfern ©egnern

ivirflidj gebrad)t; fobalb il^r aber \oo mit einer anfc^uHdiicn Tlad)i

Sßerhift erleibct, ir>erben unfre ^cinbe gleid) mit bem 5tngriff auf nnö

hti ber^anb fein. 2)enn erjllid) finb fie burd)Unglürföfd((e gejipungen

unb auf Voeniger e()rent)oUe SOBeife alö ft»ir nur not^gefcrnngcn ben

Sßergleid) eingegangen, fobann l)aben n?ir in eben biefem ÜBcrglcidje

mand^e jireitige 5|>uufte. SKandje aber Ijaben felb|t biefe Ucbereiufunft
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no(^ nirfjt angenommen, unb ntd^t bte ^ä)Xoä^^tn, fonbern bie Stncn

fmb mit unö gerabeju im Kriege, 2tnbere fügen \iä), »eil bie Safebä-

monier nod^ ruf)ig Bleiben, gleichfalls in einen jefintdgigen Soffen;

^iüjianb. 33alb aber würben fie, »enn ii)x eure SD^lac^t tf)eiltet, lüorauf

jc^t unfer (Streben gefjt, ganj fid)erlic^ mit ben «Sifclioten auf unö

Icege^en, bereu SSunDesgenoffenfc^aft i^nen in ber frülieren ^zit »ot

Slüem erwünfc^t gewefen irärc."

„Ttan mu^ ba^er bief reifli^ erhjdgen unb ni^t »crlongen eine

Stabt bie nod^ nid^t im fiebern ^afen i|i neuen ®efal)ren preiszugeben,

nod) nad) neuer ^errfc^aft bie ^dube auejlrecfen, beuor irir bie n^eldje

ttjir befi^en unS bauernb gefirf)crt ^aben. JDenn bie (S^olfibier im

t^ra!ifd)en ©renjlanb ftub fo »iel 3a^re fc^on »on uns abgefallen unb

nodf) immer unbe^wungen, unb etlid^e anbere auf bem gefilanbe leijien

unS einen jiüeifel^aften ®el)orfam. 2öir bagegen »ollen ben @gc;

ftdern, unfern angeblid^ »erlebten 33unbe6genoffen, mit ^aä)txuä heu

fielen unb biejenigen »on beuen »ir felbj! noc^ Unrecht erleiben jögern

»ir, obiüo^l fie fcfcon Idngft abgefallen finb, jur «Strafe ju jie^en?

@Iei^tüol)l !i3nnen wir fie einmal überwdltigt aud^ im ^aum galten
;

über jene bagegen »erben »ir, aud^ »enn »ir fie befiegen, hti ber »et;

ten (Sntfernung unb Ui i^rer 3a^l fc^»erlic^ bie ^errfc^aft bel^auptcn

fönnen. (So ifi aber uni^erjiduDig gegen einen ^einb ju jte:^en ben

man im galle beö (aiegee nic^t im ©eljorfam erhalten unb bei bem

man fid) im galle bee aJli^tingenS nid^t in gleid^er Sage »ie »or bem

Singriffe befinben »irb."

„2ßa6 aber bie ©riechen auf Sifelien betrifft, fo glaube iä), naä)

i^rer je^igenSage ju fc^lie§en, fie »ürben m\§ noc^ Weniger gefd^rlid^

werben, wenn bie (g^rafufier ftd^ ber ^errf^aft über fie bemächtigten,

womit bie ßgefider unS ^auptfdc^lic^ in (2c^rec!en fe^en. 5)enn je^t

fönnte i^ielleic^t Siner ober ber 5lnbere ben Safebdmoniern gu Siebe

fommen ; bann aber iji ee nic^t waljrfdbeinlid^ ba^ ein ^taat ber eine

J&errfc^aft befi^t gegen einen gleidE)en <Biaat gu gelbe gieljen werbe.

5)enn auf biefelbe 2ßeife tük fie möglichen gälte unS in 33erbinbung
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mit ben ^cIopiMinefiern unfcrcr J^errfcftaft bcrciiiBen fonnten, auf bem^

fclben ®ege fle^t gu emartcn ba^ aud^ i^re eigene ^etrfd^aft burd^

eben bicfelben irerbc gebrochen ivterben."

„33or unö aber werben bie bortigen ®rierf)en am 2)lcifien in

Stengflcn fein, irenn irir nic^t fommen, bemnärfiji aber auit; irenn ifir

if)nen unfere Wladjt nur in ber 9iäf)e jcigen unb unö bann entfernen;

njenn tt>ir aber einen 93erluft erleiben füllten, irerben fte ung mit ©e^

ringfrf)ä^ung betrachten unb gar balb mit unfern f)iefigen ^cinben

gegen unö anrü(fcn. ü^enn ivir 2t(Ie nnfj'en iine tci^ am Seitcftcn

(Sntfernte angcftaunt lr»irb, fo une baö wn bem bie ©orjteihtng noä}

am Sßeuigftcn hat bie ^robc befielen fönnen. 2)iep ift je^t aucl) hti

tud), 5lti)cner, in betreff ber Safcbdmcnier unb il;rer Sunbeegenoffen

ber %aü. Sfjr Ijaht über fic, bie it)r 5tnfang^ fo fcl^r fürd^tetct, nnber

©nrartcn cbgefiegt, unb trad)tet je^t i^D^ 93erarfitung gegen fte fä)i>n

jiad) bem 33ef[|e »on (Sifclien. SJ^an mu^ fic^ aber nic^t burc^

bie Unfälle ber ©egner gur eelbfiüberf;ebung verleiten laffen, fcnbern

erjl bann [irf)er fein luenn man fie in ber !liefe ifjrer igcele überiintn;

ben ^at. 33on ben l^afebämoniern aber feib überzeugt ba^ fie im ®es

fütjl itjrer ^ä)\mäj an l^lic^ts njeiter benfen aU irie fie aud) nod; je^t

tüD moglid) unö ju gälte bringen unb baburd^ ifire eigene llnet;re ah:

iriafd^en fönnen, um fc meljr ba fie über 5tne^ unb feit aller Sdt ben

Sluljm ber 2'aV'ferfeit anftreben. (So gilt alfo, mit Scfonnen^eit bes

trad)tet, unfer Äampfnidjt jenen (Sgeftäcrn in Sifelien, fonbcrn bap nnt

üor einer «StaC't ireldje unä mit allen S)iitteln ber Dligard^ie ju »er^:

berben trad)tet fdjarf auf uufercr ^ut feien."

„Ueberbie^ müifen unr bebeufen baf irir erft fürjlic^ yon fd^irerer

Äran!l)cit unb Ärieg unö ein SBenig erholt fjaben, fo bap fid) unfere

©elbmittet unb unfere ©evolferung geljoben fjaben; eö i|l billig ba^

nur bic§ (jicr ju unferm eigenen Sßeftcn veru^cnben, unb nidjt für biefe

Ianbpd)tigcn Scute wddjc unö um Untcvllü^nng angeben, für 2tuit

benen cö »orttjcill^aft ift unö burd) fd)6nc ?ügcn ju taufd^n, unb mit

©efafjr beö 9]äd)fien, unUjrcnb fie felbft if^rerfcitS 9]id)tg al6 9r>orte

beifteuern, im g^^tl beö ©elingenö nid;t trürbigen S^^anf ju iuiJTen,
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tm %aU bei SDfitfjringenl ofier ifive ^rcitnbe mit inl 5?etbcrBett hinain

gitjtel^en."

„llnb irenn 5emonb bcr firf» gern hat jum ^elbBernt iräMcn laU

fcn, jitmal trenn er nocft etiral ju jung ifl für eine ^felbfeerrnfleUe,

llc^ mil ^crfönltcücm SnterefTe cncfi ^u bent llnternef^men rdtfi, um
ni^t Hol tregen feine« 9)lQrftaIfcÄ bcirunbcrt ju n?erben, fcnbern aucö

iregen ber Äoftf^ieligfeit beffelbcn t»on feiner ^elbfierrnfrfiaft einigen

5?crt^eü ju gießen, fo gemattet aucfi biefem nic6t auf ©efafir beö

(Staate^ terfön(idB ror eudfi feinen l^rnnf ^u treiben, fonbent feib übers

^eugt ba^ folcbe Seutc ficji an i^ffentltdbem @ute vergreifen unb ibr

eigene^ vcrgeuben, unb ba§ bie (SacBe n^irbtig unb nirf^t für einen

jungen ü^lann geeignet ift fie recbt ^u erirdgen unb mit ^tadBbrucf ^u

leiten. Stöbern idB fclcbe junge Seute je|t bier für benfelbenSJlann alö

Helfershelfer baft^cn fe^e, Un iä) in 33efcrgni§ unb forbere meiner^

feit§ bie älteren Sürger auf, trenn etira ©ner ron biefen if)m jur

^cite |i|t, nicbt [faifcbe] Sd^am ju füblen, er fönne, n>enn er nicfjt

für beu ^rieg ftimme, all ^^feigling erfcbeinen, nocb, tra« rieUeicbt bei

jenen ber %ii{l ifi, ein unglüdlicbee S^erlangen nacf) ben <Scbä|en tct

^erne ^u empfinfen, foubem ju bebenfen ba§ S3egierbe in ben n^enigs

ften 5vif[en jum (Segen gereidbt, n^o^l aber^ebdcfttigfeit. ;j!reteti^nen

rielmebr j^um &dl bee S^aterlanbe^, trelcbee ficb offenbar in eine ®Ci

fabr größer aU aUe früberen fiür^en triti, hti ber Stbjiimmung ents

gegen unb befcblieBt: bie ©riecben in Sifelien mögen unö gegenübet

innerbalb ibrer bieberigen ©renken bleiben, mit benen tt>ir j^ufrieben

fein fonnen, beg ionifcben ©oifcl, n?enn3emanb Idngö ber^üfte fdbrt,

unb be^ fifelifcben SD^eere«, trenn er über bie Djfene See fdbrt, unb,

h?ie fic im 53eft^ ibre^ eigenen Sanbe^ finb, fo auc^ i^re Sad^en unter?

cinanber auemarfien. T'en (Sgefidern aber erfldrt infonber^eit: ba fie

obne 3w5iifbung bcr 5ttbener mit ben (Selinuntiern ficb ju 3Infang tti

einen ^rieg eingelolTen b^ben, fö mögen fie benfelben aucb auf i^re

eigene ^anb beilegen. Unb für hk 3u!unft trd^Ü nicbt, n?ie bas bei

ung <S.itU i% Sunbe^geuofTen benen irir, trenn eö ifjnen fd;le(^t ge(;t,
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beifiefien niüfTcn, iräfjrenb mx, n?enn toii fclbfi ^ülfe bebürfen, biefe

t?on tf)nen nid)t erlangen fonnen."

„Unb bu, ^r^tane, h)enn bu eö anbcrö für beine $flid)t (jditjl

für baö SSaterlanb ju forgen unb birf) alö einen brav^en ©ürger jeigeu

tüiUjl, laf f)ierüber abfiimmen unb forberc bic Sltl^ener nod) einmal

gnr ^eratl)ung auf. Unb fürd^tefi bu bid^ btefelbe (2arf)c nod) einmal

gur 5lbjiinuuung gu bringen, fo fei überjeugt bo^ eine S3erle^ung ber

@efe|e nic^t »oc fo md 3cugen »ielleic^t eine (Sd}ulb in fid; fd)lie^en

fonnte, ba^ bu aber anbrerfeitß, ivenn bie <BtaU fid^ übel beratljen

t|at, i^x ein rettenber 5lrjt iuerben fannfl unb ba§ bie reditc Slmtöoer;

»altung barin befielet icenn ©iner bem 35aterlanb fo fiel ^Jiu^en ale

möglid) ftiftet ober toä) mit SGBiffen unb äßitlen i^m feinen €d;aben

iufügt."

So lautete bie 9ftebe beö ^lifiaö ; von bcn Sltlienern aber rietben

bie aiteijlen berer mcldje auftraten ben 3ug gu unternel)men unb ben

einmal gefaxten 33efd)luf nid^t üufju^eben, einige aCenige aber er*

Hörten fid) bagegen. (So Utxkh aber ben 3ug am (Sifrigjten SUfibia;

be^, iix'Bü'ijn be^ ,Kleiniüö, tl)eilö in berStbfid^t bem^üfia^ entgegen^

jutreten, mit bem er aud) fonfi über bie Slngelegen^eiten beö '^taat^

in 3ertvürfni^ War, lüie »iel me^r jc^t, Jüo er feiner in fcinbfeliger

aSeife gebaci^t ijatk, t^eilö üornelimlid^ auö aSerlangen nad) bem 9lmt

eineö §elbt)errn unb in ber Hoffnung in biefer ©tetlung (Eifelien uni'

^ardjebon einjunctjmen unb bei glücElid)em (Srfolge jugleic^ an ®elb

unb (Sl)ren für fic^ fclber ju getvinnen. JDenn ba er hei feinen äliit;

bürgern in Slnfebn jtanb, fo fiulbigte er, fotrotjl loaö feinen 2)iarjtall

alö ivaö feinen fonftigen 5lufa>anb betraf, a3e|irebungen ireld)e feine

S^ermogenehdfte überfliegen, unb biep hxadjk fpäterf)in ganj befons

berö ben attjenifdien <Btacit gunr «Eturgc. S)enn hd ber SWenge er;

njerfte ebeufo fel)r bie ©röpe beö unerl)örten Slufivanbeö mit tüeld^em

er feine eigene 5|5erfün umgab 93eforgnip, tok baö aBeitauöfe^cnbe feinet

§lbf[cbten loomit et jebeö öinjelne ioomit er ftd) befcbäftigtc bdxkh.

©ie iimrbcn iljm baber ^^einbe, inbem fic hd il|m ein (Streben nad^

.Hijrauncnljerrfdiflft aJätoö^nten^ unb obivo^l et im£^ieuß^beß©laatfl(
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bte Kriege fü^rung aufe S3efic Betrieb, nai}\mn fie ^erfonltd^ 5ebcr

bod^ an feinem ^eben Siergerni^ unb vertrauten bicfelbe 5lnbern an,

n?obur(^ fie in nid)t langer ^rifi ben <^taat gu i^alte bracfiten. S^ocfj

bamalö nun trat er auf unb n^anbtc fic^ an bie 5{t^encr mit folgcnben

Söorten

:

„5^ ^cjbc, 9It;^encr, nid^t Btoö me'fir $Infvuud^ aU SInbcre auf

baö 5tmt eine^ j^elb^errn (benn id^ bin gejroungen tiiermit ju beginn

nen, ba 9^ifia§ mid^ ^jerfönlid) angegriffen l^at), fonbent id) glaube

au^ jugleic^ beffen trürbig gu fein. 2)enn ba^jenige ircgen beffen ic^

»erfd^rieen hin bringt meinen SSorfa'firen jtvar unb mir (Bl)U, bem

S5atertanbe aber auc^ D^lu^en. 2)enn um beö ©(anjee rt»itlen mit bem

ic^ im ^eftaufjuge ju CI^m)?ia erfc^ien f)aben bie @rierf)en unferer

@tabt eine ®r6^e beigemeffen bie felbfi über ifjre h?irflid)e Äraft l^in^;

auögieng, irdfirenb fie biö baf)in erirarteten ba§ fie burd) ben ^rieg

crfd)i3^ft fei. 2)cnn ic^ l^aU fieben Sßiergef^jannc in bie Oiennbal^n

gefanbt, lüie noä} nie ^ut*or von einem ^rittatmanne gefd;e^en, unb

l^abc gefiegt, ijaht anä) ben jtoeiten unb t^ierten ^sreiö bat^ongetragen

unb mic^ fonj^ in meinem 3Iuftreten beö @iegeö njürbig gezeigt, ^laä)

altem ^erfommen bringen fctd^e ^inge jundc^f^ girar (Bi}xe, i>oä) irirb

auö bem ©eleijietcn aud& jugleid^ auf Tlaä)t gefcblojTen. Unb tt>enn

i<i) ferner in ber <Stabt mit (S^oregieen ober dfinlic^en CDingen, fttte

cg 'ijti^t, ^run! treibe, fo ruft baö naturgemdp bei meinen 9)litbürgern

Sficib bcwor, ben ^^remben gegenüber aber erfc^eint auc^ bie^ aU Äraft.

Unb eö ift '£>a^ fein unerfvrie^Iic^er 2Baf)nftnn too Semanb auf eigene

lüften nic^t fic^ adein, fimbern aud^ bem ^Btaatz nü|t, unb ee ifi !ein

5rei?el trenn er im ©efül^l beö ©tolgeö fic^ me^r bünft aU 3(nbere,

ba ja au(^ mit bem Unglüdlid^en deiner fein Ungtücf t^eilen irill.

Serben nur, »enn eö un^ fd^led^t ge^t, nic^t freunblic^ angcrcbet, fo

mag (Siner in gleid^cr 2Öeife aud^ vu'^ig ertragen ba^ er von benen

bie fic^ im ®lüä bejinben mit «Stolj hdxaä)kt ivirb, ober aber er möge

fic^ bem Unglüdlidien gteid;ftef(en unb bann feinerfeitö bie gleiche

©eltung beanfprudben. 3d) n^eif aber bapSeute iriic id^, unb »er über;

^aupt in einem (Btüdt iuxd) @lanj l^eryorlcud^tet, in i^rcm eigenen
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3citaltcr jlrar Idfltg faücn, ]^aui?tfdd)Itci^ tl^rcö ©Icid^cn, bann aber

auä) ben Slnbcrn mit bcnen jie t'erfefiren, ha$ fic aber hd ben fpdteren

®efd)tcd)tern baö 93erlangen l^interlalTen mit if}rcr 33ent»anbtfd;aft ju

^rafilen, aud^ tt?cnn jie auf biefelbe fein 5tnred^t ^aben, unb ba^ baö

aSaterlanb bem fic jugetjoren fiä) ifirer riifimt, nid)ta(ö Söldner biei^m

frcmb gelrefcn unb ouf falfc^en 2Begen gegangen finb, fonbern alö

Sollet bie i^m gu eigen gefjort unb rü^mlid; ge^anbelt ^aben."

„Snbem id^ nun ^iernac^ begel^re unb be^inegen in meinem ^xu

\jatleben »erfd^rieen tt*erbe, fefiet bo^ ob i^ bie 2(nge(egen:§citen beö

<£taateö fd)lcd^ter aU Stnbcre betreibe. 5d^ ^abc bie mdd^tigfien

Staaten ber *}5eIc)3onneö c^ne grcpe ©efa^r unb Äojlcn für tuä) ju

einem 58unbe »ereint, unb bie Safebdmonier in bie Sage verfemt an

%inem einzigen 3:age Ui 3}lantineia einen ^ampf um i^re ©riftenj ju

befiel)en; in golgc beffen filmten |ic fic^, obu^ofil fie in ber <Bd)hi)t

gefiegt l^aben, büdf) felbf^ je^t nodf) nid^t »oüfommen fidler. Unb ^ier

nun i^at meine 3ugenb unb meine, föic eö fd^eint, lüibernatürlid^c Un;

Vernunft in 33ejug auf bie ©ntfd^liefung ber ^eloponnefier angemef;

fenc Sffiortc ju finben geivuft, unb burd^ eine 93crtrauen ertt>edfenbc

£eibenfd)aft fie fortgeriffen. <Bo fiird)tet aud^ je^t biefen meinen jugenb;

lidEjen Ungeflüm nid^t, fonbern gebraud)t, fo lange id^ mit bemfetben

in votier ^räftigfeit j^e^e unb 5Tiifiaö ein <gd;oof finb bee ©litdö ju

fein fd^eiut, bieÜ^icnfie n?eld^e luir cud^ beiberfeitö ju leifien im €tanbe

jinb, in reidfjem maa^e." v^'.^ä^ •.^'^^^jh^il^
<''^^-

'
- ^'*^''^

„2Baö nun baö Unternehmen gegen (gifelien anbetrifft, fo dnbert

euren Sefd^tu^ nid^t, in ber SKeinung bap ifir eö mit einer gropen

SDtadjt irürbet ju tf)un fiaben. 2)cnn bie <£tdbte finb reid)bevölfert,

aber mit gemifdjten SSolfi^maffen, unb bieten ©clcgen^eit jum Umjlurg

ber Sßerfaifungen unb (Sinfüf^rung neuer bar. Ta^er ifi deiner lieber

jum Sdf)u^ feiner ^erfon mit SBaffen verfefien, nodf) auf feinen 93c;

fi^ungen ^du^lidf) auf eine Idngere JTauer eingerid^tet; benu 91ies

manb betrad}tet bie <Stabt aU feine toirflid^e ^eimat, fonbern iraö

3ebcr burd) Ucberrebung mit ©orten ober burd) ^^artcinng von bem

93ermögen bcö «Staatö gewinnen fonn^ unb fttcmit er bann, \oenn feine
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*p(ane [(^eitern, tn ein onbcre^ £anb gießen ju fönncn i)o^t, tcie fc^t

«r für fic^in 53creitfdf)aft. Se iji nun nidjt gu erirarten ba^ eine fcld^c

SJlaJTe einen 33orfd^Iag mit Sinmüti^feit anl^ört, nod^ gcmeinfam jum

J^anbeln frf)rcitet; t>ielme^r trerben fic ftd^ nne balb (Einer nad) bem

Slnbern, irenn man i§nen 5tnerBietungen mad)t bic iftrcn ©ünfd^en

cnti>rerfjen, anfd}lie^en, gumal hjenn fie, Xtnie iüir l^ören, in innerer

^Hirteiung finb. gerner auä) ^ahm »eber fie fc viel^cpliten aU man

^rafjlt, noc^ ^at fi^ bie Sa"^! t>cr übrigen ©riechen fo grc^ crttiefen

tt^ic bie ß'injelnen fie t>cn fic^ angaben, tielme^r ^at ©ried^enlanb,

nac^bem ee ftd^ mit biefen 5(ngaben ber jri3§efien Unti''af)rf)cit fd^ulbig

gemacht, mit Tlü^ unb ^lot^ erfi in biefem Kriege eine genügenbe

J^ü^litenmad^t erhalten."

„€p tt^erben atfo, lr>ie ic^ burd^ J^örenfagen erfal^re, bic bortigcn

aSertidÜninc fo befd)affen nnb ncd^ (eidjter ju l^anb^aben fein; benn

h?ir n?erben t>ie(e Barbaren finben, n^elc^e aue J^af gegen bie <S^ra*

fufier biefe mit une gemeinfci)aft(td) angreifen irerben; lüae aber bie

bief[eitigen93erf)ä(tnifre betrifft, fc ««erben fie euc^, irenn ii)x eurf) red^t

berat^et, nic^t ^inberlid) fein. 5)enn unfere Sßäter ^aben, inbem |ie

biefe felben weld^e »ir angeblich je^t hti wnferm Unternetjmen aU

geinbe t)inter une gurücfiaffen n^ürben, unb au^erbem ben SReber, gu

geinben Ratten, bie ^errfd)aft ern^crben, clxooi)! i^re ^raft einjtg

nnb adein auf i^rem Uebergelrid}t gur (Ece ru^te. Unb inie bic

©ac^en je^t ftefjen, ift ein 2lngrijf ber ^elcponnefier auf une nod^ nie-

malö tüeniger gu erwarten geitefen, unb wenn fie ncc^ fo fe^r bagu

entfc^Icffen fmb, fo finb fie gu einem ©infaU in unfer Sanb oUerbingö,

aud) wenn wir jene (Sx).^ebition nic^t unternefimen, jiarf genug, mit

itirer <geemad)t aber werben fie uns nid)t fdjaben fönnen. 2)enn

eö bleibt une noc^ eine (aeemad)t gurüd weld^e ber irrigen ge-

worfen ift."

„5öa6 Ratten wir alfo für ©rünbe entweber felbfi gag^aft gu fein

ober auf fie gejiü^t ben bortigen ^unbeegenoffen gegenüber bie ^ütfc

gu t»erfagen? ^aben wir une mit i^nen einmal burc^ Gibe iH'ri?flid)tet,

' fo muffen wir i^nen beiftel^en, nnb un^ nidbt barauf berufen ba§ aud^
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fte \m^ feinen 53eif}anb geleiflet ^aben. 2)cnn wir ^ahcn |Tc mä)t bef*

l^alb unö bei^efcUt baf fie bafür f>ict)cr unö ju ^ülfe fommen foUten,

fonbcrn bamit fte unfern borttgen j^einben ju fci)affen madjtcn unb fie

baburc^ tjinberten l^ierl^et gegen un6 ju jict)cn. «So t)aben tttit unferc

^errfd^aft emorben, unb loet fonfl je ju einer ^errfcf)aft gelangt ijl:

toix finb mit S3ereith)iUigfeit beuen bie unö herbeiriefen, ©arbaren

ober ®rie(J>en, jum Seif^anbe erfd^ienen. 2)enn njenn ivir 5lUe ru^ig

fi^en bleiben unb toäfjlerifd^ naä) (Stämmen außfucljen njoUten irem

man beifleticn muffe, fo trürben tt>ir, mit iüenig Hoffnung auf 3utt»ac^ö,

mit biefer unfcrer ^errfd^aft felbft iMelmefjr gefäfjrbet fein. ®enn ben;

ienigen njeld^er übermächtig i|t tt»ef)rt man nic^t bloö ah, n?enn er an^

greift, fonbern man fud^t aud^ »orjubeugen, bamit er nirf)t angreife.

Unb eö ift nidf)t möglid^ für unö l^au^l^älterifd) ju beilimmen irie treit

n?ir mit unferer ^errfd^aft gelten njollen, fonbern irir finb, bo toir ein^

mal auf biefer ^ö^e ftetien, in ber 9Zotl^tt>enbigfeit ^ier auf neue (Sr;

ircrbungcn ju benfen, bort bic alten nid^t fafiren gu laffen. 2)enn tt>ir

h>ürben ©efa^r laufen felbjt unter bie ^errfdjaft Slnbercr ju gerattjcn,

n?enn wir nid^t felbft über 5tnbere fterrfd&en tvoütcn, Unb i^r fönnet

nidf>t in gleicher ©eflalt wie bic Stnbcrn auf 9tul^c benfen, wenn i^t

nid^t aud^ euere ganje 2)enf; unb ^anbeln^weife in gleid^cr SBeife

umgeftaltcn WoUt."

„5n Erwägung alfo bap wir unfere bieffeitige Tlad'jt t»ermel^ren

werben, wenn wir bort angreifen, wollen wir ben 3ug unternel^men,

bamit wir tfieite ben Stolj ber ^elo^onnefier bämpfen, wenn fie fe^en

bap wir mit ©cringfd^ä^ung ber gegenwärtigen Dlu^e fogar gegen

«Sifelien in (See gefjen; unb jugteid^ werben wir, wenn bie bortigen

(Staaten fidf) unö anfd^lie^cn, nad^ aller 9BaI)rfrf)einlid^feit baö ganje

©vied^enlanb unter unfere Jpcrrfdijaft bringen ober bod^ bie Sijrafufier

f4)wäd^cn, womit für uns wie für unferc ©unbcögenojfcn »iel geWon--

nen fein wirb. !Die 3JlogIid^feit aber foWof)! gu bleiben, wenn eö tt)X'a

glücflid^ gctit, aU auä} unö ju entfernen werten unö bie (Sdf)iffe

verbiirgen; bcnn wir werben jur (See felb)l über bie gefammten Si;

fclioten bae Uebcrgcwidit baben."
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„Cdögc eu(f) l^ierüon nun nidit bic ^Jfiettnaf'mlofigfeit, nnidv

gilüiaö in feiner 9lebe cnH?fief)(t, abm^entig marfien, ni>cft rie Sii'iftradt

tüelc^e er gnnfcfjcn ber^ugenb unb tein 5Uter fäet, fonbern nid;t in tcr

getoobnienCrbnung, irie auc& unfere Sßäter, 3ung unb 9Ut in gemein-

famer 53cratf)ung, unfcrc (Stabt jn biefer if)rer ^i3f>e erbeten fevibcn,

fo aud) je^t in gleid)er SSeife bae Sßaterlanb r^crn^ärte ju bringen,

unb feib überjeugt ba§ Sugenb unb 5Uter cfine einanber Dlidits ^er;

mögen, ba^ bagegen ber Ieid)te (Sinn, bie gefegte Tlittt unb b>ie vein-

lidje Serec^nung in gef)öriger 2Jtifdning amStävfften ivirfen, uuD rap

unfere «Stabt, toenn fic rubig bleibt, fid^ fo gut n^e fpuft Gtiva« in fidi

felbft tierjc^ren unb unfere Uebung in jebem Stiicfe alt unD fdnvad)

tocrben wirb, ba§ fic bagegen, trenn jTc im ^amvfe HnU, ftere- neue

(Srfaf)rung getrinnen unb mit bcr aSertt^eibigung nicbt in Porten,

fcnbcrn in bcr ^hat t^ertrauter fein trirb. Unb überhaupt bin id) ent;

fd^ieben ber 9(nfid)t ba^ ein nirf^t untbcttiger Staat burcb ten lieber;

gang jur Untbätigfcit am Gficften ju ©runre ge^en irerbc, unb la^

cö in bcr ganzen 2Öe(t mit benen am Sidierften befieHt ifi n^cldie fid)

in if)tem öffentlichen Seben mit i^rem beftebcnben Sftarafter unb mit

tfirengeltenbcnCrbnungen, felbj! trenn fic ireniger gut finb, am 5Cenig;

fien in ©ibcrfpruc^ befinben.''

(SD lauteten bic SBorte bee Stlfibiabc^. ITie Sttljcncr fjörten if)n

fotrc^l als bie (Sgefider unb bie ^eimatfofen Seontiner, U'clcbe bittcnb

auftraten unb mit «öinircifung auf 'ait (Sibfdnrüren fieliten ibncn ^Bei^

j^anb ju Iciften, unb toaren riet mcljr at^ friiber roll 93erlangen nad)

bcm 3ugc. Ü^a nun ^itia§ fa^ ia^ er fic mit benfelben Sorfteliungen

nidit mcfir baren gurüdbringen fönne, bagegen fic rieUeid)t furd^ bic

®rö^e ber 3urüfiung, trenn er fic rec^t jlarf forbcrc, auf anberc ®e;

banfen bringen werbe, fo trat er abermals auf unb f^rac^ folgenber;

ma^cn ju il)ncn:

„2)a iä) cuc^, 3tt^cncr, burd^au§ cntfd^tofTen fetjc bcn 3ug 511

untcrnc'^men, fo trünfd)e id) allcrbings ba§ ?llleö fo iric cö unfere 9lb;

fi^t iji glüdlid) auefallen möge; id)möd}te jebod^ anbeuten traö unter

bcn obwalteuben Umilänben nac^ meiner Slnfic^t ju tl;un ift."
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w®iic 6ca6ftd)tigen gegen (Stäbtc ju jicficn tücld^c, tttic i^ t»on

Stnbern ^i3rc, groß unb tücber »on einanber abhängig finb, nod) nad)

einer Umn?äljung 33er(angen tragen, öermittelfi beren |ie ttma gern

eine briidenbe Änec^tfd^aft mit einem bef)agU(i^eren 3ujianbc »ertau?

fd^cn mücl)ten, nod) unfcre ^errfd^aft ber ^rei^eit sor^iefien tt?erben^

nnb anbrerfcite für eine einjige 3nfel ja^lreic^ jinb, nur bie »on grie?

cf)ifcf)er 2tbfunft gerechnet. i5)enn au§er Okroei unb ^atane, »on benen

id) i^cjfe ba§ fie gemap if)rer 33hit0öern.'»anbtfcf)aft mit ben Seontinern

fid^ unö anfd^liepen werben, finb i^rer norf) fieben *, in allen ^tiicfen

mit unferer eigenen a)Zac^t gleirfjartig gerüj^et, unb ganj Befcnberö bie

gegen tt»eld)e unfcr 3ug gerirf)tet ift, (Eelinuö unb (Snrafuö. JDenn

fie 6efi|en j>iele ^opliten, ®ügenfcl)ü^en unb (Srf)leuberer, i?iele !J!ric;

rcn unb 3?olf ju i^rer ^Bemannung, ©elbmittet ^aben fie tlieile im

$ritiatt)ermi3gen tfieile auc^ ju ©elinus in ben .§eiligtl)ümern, bie

®^ra!ufier aber bejie^en auperbem noc^ öon einigen barbarifcfien

23i3lferfd^aften von ilirer ^errfdjaft Ijer Tribute. 2Borin fte une aber

I)auptfdd)lic^ iiberlegen finD, fte befi^en viel ^^jjferbe unb getoinnen im

Sanbc fo viel Äorn ba^ fie frember 3uf»6r nicljt bebürfen. ©egen

eine berartige Tlaäjt bebürfen lüir nicfit bloß flotte unb ein fleineö

^eer, fonbern eö mu§ eine ftarfe Sanbmaci^t am 3ugc J^eil nehmen,

ttenn xcix anberö unfern 5tbfirf)ten @ntfpred)enbeö leif^en uni> nid^t

burd^ jat)lreid^e 9teiterei jebe ^ßenjcgung auf bem Sanbe ge^inbert

fefjen wollen, jumal toenn bie ©täbte aue ^nxd)t jufammenfjalten unb

nid)t einige von iljnen auper beu (Sgefiaern fid^ mit une befreunbcn

unb unö i^rerfeitö 9ieiterei liefern mit ber wir unö vertljeibigenfönnen.

"©ö iji aber fdjimpflid^ vor ber Uebermac^t ^urücfgel;en ju müJTen ober

f^äter neue $'ruppen nad^fommen ju laffen, nacl)bem man Qlnfangö

fic^ nic^t gehörig bcratf)en l^at, vielmehr ift e^ ))affenb gleid^ von t|ier"'

au0 mit einer angemeffenen Tladjt anjugreifcn, ba wir wiffen ba§ baö

3iel unferer Unterneljmung weit von unferm eigenen l'anbe entfernt

* (Svrrttu«, (fcflinu?, ^tla , 5lfrflga? , 5Piefffite , ^imera , ^a»
marina.
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tft, unb ba§ wir einen gonj anderen i^elbjug »orfiaben olö njcnn t^r

j;ur Untcrftu6uno[ eurer biefTeitigen Untertfjanen cjegen Semanb ^u

§elfce jogr, iro fcie-^erbeifrf^affung bejTen »aö \i}x beburftet aue^reuns

tcelant» Uid:}t war, ba^ tt?ir »ielme^r in ein ?urcf)aue fremtieö £*anb

une entfernen wollen, aus n?elci)em in titn t>ier ©intermonaten [elbli

ein blo§er ^oU nicf)t leicf)t ju une fommen fann."

„3d^ glaube Da^er, wir muJTcn i?iele ^opliten mitnehmen, fos

WDf)l auö unferer eigenen SRitte als auc^ oon unfern SunDeöges

noffen unt> Untertljanen , unö wenn wir Semanö au^ Der $elos

^?onnc^ baju bewegen ober turrf) ®clt) gewinnen fönnen, fobann eine

gro^e ^ai)l von iöogenfcfiiigen unb iSc^leuDerern, bamitfieber bortigen

Sfieiterei baö @egengewid)t fialten, ferner gu Schiffe il)ncn ganj bis

fonberö überlegen fein. Damit wir uns unferc SeDürfniiTc leidbter ^er;

beifcbafcn fönnen. 5luBer5em miiiTen wir Die Lebensmittel gleidb »on

I)ier auö in i^rac!bifcf)iffen, üBaijen uns geröftctc ©crjle, mitnehmen

unb l'eute ^ur 33eforgung bes 53rotes aus ben 2)iüf)len, Die nac^ 33ers

I)ältni§ mit 3it>ang ausgebeben unb üon unö ht]olxnt werben, Damit

bas ^eer, wenn wir irgenDwo burdb ungünftigen SBinb feft|i|en, !&cs

bcnsmittel haU, benn hei feiner ®rö§e wirb ni^t jebe <Btal>t int

<Stanbe fein baö J^eer auüuncbmen. Unb itber^au^t muffen wir 5lüeö,

fo weit eö möglief) i|l, in ^:8ereitf6äft fe^en unb ntc^t »on $InDern ah
gängig fein, befonberö aber gleicf) ton ^ier möglic^ji »iel @elb hti

uns f)aben, 2)ie ©elDcr »on ben (Sgeftäern aber, rt)eld:)t bort bereit

Itcgen follen. Werben wo^l f)auptfäcf)licb eben nur in ©orten bereit

liegen. 2)enn felbj! wenn wir »on f)ier ausjieljen, felber nic^t bloö

mit entfprecfjenben Gräften ausgerüilet, nur ba§ un^ if)rc fampffül)ige

J^oplitenmacf)t immer iiberlegen bleiben wirD, fonbern il)nen fogar in

allen ©tiicten überlegen, felbft Dann werDen wir nur mit genauer SiZot^

im Staube fein bier »orjuge^en unD bort bas ©ewonnene ju behaupten.

Sa wir muffen glauben bap wir aus.^ie^en xcii l'eutc bic eine ^taDt

tn einem fremben t*anDe unb unter ^eiuDen grünben wollen. !I;iefe

muffen an bem erften Sage an weldbem fie lanben gleidb aJieifter

beö Sanbeö werben, oDer wiffen baf fic im §alle cineö Sßerluftes 5llle3

* -"
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triber firf) l)aUn h>crbcn. <rie^ ij^ meine 93cforgni^, unb 'i)a id^ h^cif

ba§ 3?iclcö iH'»n unfercr rcifltd^en Ucberlegimg, nocö me'^r oBer t?om

®Iücf abt)dngt, unb ba^ trir ale SD^enfrfien für baö ®Iüc! nic^t einfielen

fönncn, fo linmfd)te icf) bei unferm Itntcrncfjmen mid) fo njenig al3

möglidf) bem ©lürfc anjuvcrtrouen, fonbern mi(^ burc^ Bun'iflung

menfcftlirficr S3ereci^nung narf) moglidift gu fidicrn. 2)iep ifl meinet

©ebünfenö fctt»o]^I für bic ganje Stabt baö Sidierfte alö aud) für unfcre

(Srfjaltung, bic n.nr für baö Unterncl^men befiimmt finb, nptf)tt)enbig.

SBcnn aber Scnianb anbcrcr S^ieinung ijl, fo trete iä) ifjm gern baö

ßommanbo ah."

<£o ireit CRifJaö, in ber aJleinung er ircrbe bie 3tt^ener burd; bic

SKenge bcr ©rfcrberniffe entweber bat»ün abbringen ober, wenn er gu

bem 3uge gejunmgen u^erbc, fo mit ber moglic^ften (Sic^erl^eit in (See

gelten; fie aber liefen fid^ burd^ bie 3D^afTen^aftigfcit ber 3urüfiung

bic Sufi ju bem Unternel^men nid}t rauben, fonbern hjurben ticlmel^r

bafür eingenommen, unb ee gefd)at) baö ®egentf)eil beffen iraö er

beabfid^tigt l^atk : fein S3orfd)lag n^urbe mit 93eifal( aufgenommen

unb bae Unternel^men, fo fd}ien eö, h)erbe nun erfi voKenbe red;tö ge;

fidjert fein. Stfle inegefammt ergriff ba^er ein ©erlangen on bem 3uge

2!l)eil gu nelimcn, bie Stelteren in ber Ueberjeugung fte toürben ent;

lücber baö Sanb gegen baö fie ouögogcn unteriücrfen ober bod^ eine

fo grope Tlaä:)t nid^t üerunglücEen, bic im frdftigen Sllter au^ (Se^n;

fudjt ferne ©cgenben ju fefien unb ibre ^enntniffc ju bcreidtem unb

in ber froren Hoffnung glüdlid) jurüdfjufommen, ber grope ^aufe unb

ber gemeine ©olbat, @elb tjeimjiibringen unD neuc2)iad;t ju ermerben,

»on tvo er für alle ^eit »erbe ^cfolbung bejiet)en fönncn. Unb ivenn

ctiva 3emanb wirflid^ nic^t bamit cinoerjlanben luar, fo fürd^tcte er

lücgen bcr übermäßigen S3egierbc bcr 2)ief)vgflf|I , ioenn er bagcgcn

(timme, alö übelgefinnt gegen bieStabt gu erfdcinen, unb »erbiclt fid^

bat)er ru^ig. ©nblic^ trat öiner t^on ben Sttbenern auf, tranbte fidb an

Diifiaö unb fagte, er foUe nid^t 5hi^fiüd)tc fudjen unb bic ^a^c bin*

Ijaltcn, fonbern 9tngefid)tö 9(iler fofort crflären, n?aö für eine 3urü-

jlung bic Stt^cncr i^m bcttiilligen folltcn. 2)o fagte er, fo ungern er
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taran gieng, er lüerbc jid) mit feinen SD'Jitbefe^Ie^abern mcf)r in üiiii)t

berat^en; fo wel fönne er inbeJTen je^t gleich fagcn ba§ man mit nid^t

n^cniger alö 100 !?rieren in @ee ge^en muffe, von ben 3(tf)enern feI6|l

ober möd^ten fo »iel €d)ijfe für ben Xrane^ort ber J&o))liten gefiellt

ftierben alö i^nen gut fd^eine unb anbere möge man t»ün ben 33unbe^;

geuLMTen fommen laffen; bie @efammtjat)l ber Jpopliten aber tit>n Sitten

unb ben 33unbe^genoffen bürfe nic^t unter 5000, Wo möglicf) möge fie

größer fein; bie übrige Surüfiung weld)c fie in 53ereitfc(^aft fe|en unb

mitnefimen müßten an 33ogenfcf)ü|en aue 5tt:^en felbji unb auS Äretc

unb an (&d^(euberern, unb toenn fonfi ettraö angemeffen fcfieine, möge

baju in 58er^ä(tni§ fielen.

3tl^ bie 2(tf)ener bie§ fiörten befd^Iofien fic fogleic^, bie ^^et^^rrn

füllten, \o\voi)l tcav bie Stärfe be^ J^eereö alö toaö bie ganjc Sx^ebi;

tion betreffe, mit unbefrf)ränfter 93D((mad)t fjanbeln fönnen tt»ie eö

if)nen für Sitten bae 33efie ju fein frfieine. hierauf nun machte man

fic^ an bie 3urüftung, fanbte ju ben ^BunbeegenofTen unb Iie§ ju 2ttl)en

fctbfi bie nötf)igen ^ßerseicfiniffe aufnef)men. ^cit ^urjem aber ifatU

fidf) bie (atabt »on ber ^^l^ef^ unb bem ununterbro dienen Kriege toieber

txi)oit: in ^olge ber 5Daffeuru^e trar eine äJZengc junger Seute ^eran^

gettiadfifen unb ©elbmittel angefammett, fo baf 3l(Ieö mit ?eicf)tig;

feit befd^afft lüurbe. ©o loaren ftc ganj mit ber Bu^^üftung bc;

fcf)äftigt.

Sßd^renb biefer ^dt gefc^a^ eö baf »on ben fieinernen J^ermeös

faulen in ber Stabt Sttfien, beren nad^ Sanbeefitte, »ierecfig befiaucn,

foiTü^I »or ben J^üren ber ^rit»at^äufer ale au^ hd ben Xempeln

»ielc ftanben, bie meiften in einer einzigen ^iad^t an bem ©efid^te »er;

ftümmelt würben. ^J^iemanb fannte bie X^dter. 2)urcf) grofe 53elD^;

nungen toüä^z tion (Seiten beö Staate ausgefegt tt>aren fud^te man

bie§ ju ermitteln, unb befd^Io§ au^erbem, irennSeirtanb nod^ fon fonfi

einem »erübten '^xt'od gegen bie ©ötter wiffe, fo möge eö Sebermann,

C6 fei »on ben bürgern ober »on i^remDen ober von ^flauen, unter

3ufirf)erung »on (Strafiofigfeit anzeigen, ^axi legte ber Sac^c eine

größere 33ebeutung hd; benn man fa^ barin ein fc^limmeig Üßorjeid^en
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einem genjaltfamen Umfiurjc unb jur S3ernid)tung bei ITicmofratie im

(Stiele. (So erfolgten nun ©eiten^ einiger SD^letöfcn unb 3)iener ^Um

geigen jit»ar burcfiauö nid)t in ^Betreff ber Jpermcefdulen, njo^l abtf

ton ber 3ßer|iümmehing anberer *BilbfäuIen tt»e(c^e früher einige 2Jia(e

t>on jungen l^euten in 3)iutn?inen unb Jrunfen^cit verübt »orben war,

fo iüie jugleid^ ba§ bie Sl'ijjfterien in ^rivatwo^nungen auf freche

5Beife nacfigcma(f)t würben. 2)ef[en nun bcfc^ulbigten fic oud) ben

Sllfibiabeö. 5)aran hielten jid^ bcnn biejenigen meld&e bem 9Ufibiabe3

am SJleiften feinb waren, weil er i^nen im SBegc ftanb felbjt bauernb

an ber ^pii^t beö 2)emoö ju ftel^cn, unb in ber aJleinung fte würben,

wenn fte ihn in bie ^^crbannung getrieben f)atten, bie (Srjlen werben,

vergrößerten fic bie @adbc unb erhoben ein ©efdbrei, fowobl bie 3)llj-

ftericnfeier alö bie 33erftümmelung ber ^crmeefäulen bcjwerfe ben

Umfiurj ber 3)emDfratic, unb eö fei von biefen 2)ingen Diidfitö gc?

fd^eben womit er nicbt in 33erbinbung jiebc. @ie beriefen ftcf) ju bem

@nbe auf ben ben ®runbfä|en ber 2)cmofratie wiberfireitenben ^oti}^

.mut welcher firf) anberweitig in feinem ganjen Seben jeige. Qtlfibiabeö^

aber erflörte fofort ben gemaditen 5tngeigen gegenüber feine Unfc^ulb,

unb war bereit ficf) vor ber 5lbfabrt einem rid;terlic!^en <B)pxuä}t ju

unterwerfen, ob er (Stwaö bietvon verübt b^be — benn eö war bereite

SlUcö X'oaS jur Surüftung gehörte befcbafft worben — unb wenn et

Qhvia^ bavon get()an t)abe woüe er ©träfe leiben, wenn er aber für

unfcbulbig erfUirt werbe, baö (Sommanbo beibcfialten. (Sr befcf)Wor fic

nicbt in feiner Slbwefenbeit93erleumbungen über ibn@ebür ju fcbeufen,

fonbern ii)n fofort ju tobten, wenn er Unred)t getrau tjaht. (S'ö fei

vernünftig bie (Sntffl)cibung nicbt auöjufe^en unb ifjn nirf)t mit einem

fold)cn 93orwurf belaftet an ber ©pi^e eineö fo großen ^eereö auäf

jufeuDen*. (Seine j^eiube aber fürcbteten, er möge baö vipcer für fid^

baben, wenn er fofort vor ©ericbt ftänbe, unb tm^ *Bolf fid) weid)?

* t). i). ber .ßitii niiiffe mifiliiigcii, wenn ein 2)iann ber fic^ an bett

®cttevn fo ucrfünbiijt l)abc oU B'clbl^cir babei fei.
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^erjtg 6clt»cifen, hjeld^cö if)m ^ulbigte, tücti auf feine 9}crantaffung

fctoof)! bie 5(rgeicr alö eine 5ln^a^l 3J?ontinecr firf» an bem 3wgc 6cs

t^eiligten. (Sie Icfinten baBer feine ^ürberung aB unb triefen fie cifrigfl

juriicf, inbem fie anbere Siebner anftifteten, inelc^e fagten, er möge je^t

abfegeln unb ben Slbgang ber @r)?ebition nicf)t auffialten ', toenn er

jurücfgefommen fei, folle bie ^aä}e innerhalb einer beüimmtcn ^rift

gur 33cr^anblung fommen. 3^re 9ibfid^t tvar babei i^n hti bem SSoÜe

crfi noä) me^r miBÜebig ju mad^en, woju if)nen feine 5lbtrefenf)eit

mcf)r bie SJZittel barbieten irürbe, unb if>n bann fommen ju lafTen unb

nacb feiner 9tiicffe6r vor ©erirfjt gu ficHen. 5n ber 2!f)at tourbc ber

33efd^(u§ gefaxt, ^üühiaJ>t§ foKe in (See ge^en.

.!pierauf erfolgte, ce irar bereite in ber 3D'litte bc^ (Sommerö, bie

SIbfafirt nadf) Sifelien. 2)er 3JJe6r^af)l ber 33unbe6genofTen nun fo tric

ben ^Irane^ortf^iffen für baö ©etreibc unb ben fleineren i^afirjeugen,

unb lüaö fonft an Surüfinng bem 3uge folgen foUte, war »orftcr ^ers

f^ra jum (Sammelt>la§e beftimmt fttorben, um \>on ^ier inögefammt

nac^ bem ia^i^gifc^en S3orgebirge ju über ben ionifcben @oIf ju fe^en;

tit 5ttf)encr felbft aber unb irer »on ben ^Sunbeegenoffen d)X)a jugegen

toai giengcn an bem fefigefe^ten Tage in ber erften grü^e in ben ^tis

räeue f)inab, unb bemannten bie ©d^ife gum 53e§ufe ber Slbfabrt.

Sugleicb mit ifjnen gieng auc^, furj ju fagen, bie gefammte übrige

SSoIfsmafTe in ber Stabt ^inab, 33ürgcr unb ^rembe, bie (Sinf)eimis

fc^cn um Seber feinen eigenen 2(ngef)i3rigen ba« ©eleit ju geben, ber

S'ine einem i^reunbc, berSlnbere einem na^en93ern)anbten, ber Stritte

einem ^oijnt, ^ugleid^ i^o^ ^ofnung unb unter klagen ba^ fie bort

gen?innen nmrben toonad^ fie firebten, unb ob fie ik S^irigen iriebcr^

feigen irürben, inbem fie baran badeten irie totit fie i^on i^rer .^eimat

l^inhjegjögen. Unb in biefem Stugcnblicfe , ha fie bereite auf bem

fünfte flanben fic^ unter ©efafjren »on einanber ju trennen, ivurben

|ie me^r aU gu ber ßtit too fie ben 3wg befd)lopen )ion S3eforgniß

ergriffen ; beunod^ aber fcbö^ften fie hti bem 5tnblicf ber t?orf)anbenen

(Streitmarfit, ir>egen ber SKenge »on Seglic^em hjaö fie fallen, neuen

^nt. 2)ie i^remben aber unb ber übrige ^aufe famen jur (Sc^au, ba
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cei fiel) um ein grofartigeö unb ung(aublid)cö Unternehmen ^anbcUe.

JDcnn cö war bte§ eine Tla(i)t lüic fie nie ^uwx biö auf jene 3eit üon

einer einzigen €tabt mit rein grierf)ifd^en prüften [o füftbar unb glän?

jeub auegcfegelt war. 9ln 3af)t ber (Schiffe unb ^oj?Iiteu war auc^

bic ©xi?ebition gegen S^ibauroä unter ^erüleö, biefelbe welcf)e bann

unter ^agnon nacf> ^otibäa gicng, nicfit geringer gewefen; benn eö

befanben fic^ babei 4000 ^o^Hten aue 3ttf)en felber unb 300 Oleiter,

fo wie 100 frieren nebji 50 J'rieren öon t'eöboö u»b (Sf)ioö unb au§er;

bcm vielen SSunbe^genoffen; altein fie waren nur ju einer furjen§at|rt

bel^immt unb »on gewü^nlicf)er Burüftung, biefer 3ug bagegeu wax

t^eilö auf eine lange 2)auer bercd^net tfieilö nac^ bciben «Seiten :^in,

wo man bcffen bebürfte, an 8c6iffen uuD Sanböol! jugleid^, aufö S3efte

vorbereitet. 55ic glotte ndmlid) war mit großem Stufwanb fowof)!

geitenö ber 3:rierarc^cn aU bcö (Biaak^ auf baö «Sorgfältigfte auös

gefiattet: ber (Staat jaulte für jebcn ^Ruberer eine 3)rad)me täglid^eu

(gülb unb ^atk an leeren (griffen 60 fc^nelle unb 40 jum ilrane^ort

ber ^o^liten unb für biefe bie bcjlen Seute jur Sebienung ber ®(l)iffe *,

bie Ixmaxäjtn aber gaben au^er bcm (Selbe auö ber <Staate!aiTe ben

%f)xanikn** unter ben 9iuberern fo wie ben (gc^ipbeDienungen ^w
lagen, verfallen i^rc «Schiffe überbief mit fojibaren 33erjierungen unb

®erätf)fcl)aften, unb waren jeber ©injelne auf baö 2leu§erj^e befircbt

bag il)r eigeneö Sd)iff fiel) am Tlt\\tcn burcf) ©lanj unb (Sdbnelligleit

auegeic^ne. <J)aö Sanb^eer aber war burc^ gewiffen^fte 2luöt)ebungen

auöerlefen, unb ^atk miteinanber in großer Sorgfalt in iöetreff ber

ja>affen unb alleö beffen was man für feine ^erfon braud)te gewett-

eifert. So traf eö fid^ ba§ fowo^l untercinanber ein aßettftreit jwis

fcl)cn benen ftattfanb benen dtwa^ antjertraut war, aU aud) t>a^ cö

me^r eine Sdjaujtellung ber Äraft unb ^ad)t ben übrigen ©ried^en

• 2)iefe ^e^teren, ju benen j. 55. ber (Steuermann (gebort, ftnb von ben

giubercvn »erft^ieben unb ium etgentlici)en teci)mfcben(Sd)ifföbieuiibcftimmt.

** 5)ie 2;i)rauiten fifeen auf ber oberjien 9fiuberrei^e un^ ^aUn ben

ft^werften liienfl.
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gegenüber al§ eine JRüfiung gegen geinbc fd^tcn. 3)enn ^dtte man
berechnen n^üllen fotüü^l ben Slufu^anbbee Staate aue öffentlichen Waffen

als auä) ben 5tufroani> berer bie an bem 3uge J^eil nahmen au9 t^reit

eigenen SWitteln, hjae ber <Biaat bereits auf baö Unternehmen »er^

wauDt fiatte, unb mit ft>e(cf)en ä)litteln er bie ^elbfierrn auefanbte,

femer irae t?on ben 5i>rii^atperfünen (Siner auf feine ^erfon ober alö
"

3;rierard^ für fein ec^if »erlaubt i^attt unb nod^ auf^uwenben gc^

backte, au^erbem wae natürlid^ jcber ©injelne aucf) abgefe^en »on bem
(Selbe aus Staatsmitteln fi^ al^ Sehrgeto für einen langen 5el^JU9

beforgt 6atte, unD trag ^Solbat ober Kaufmann ^um ^anbel auf bie

t^a^rt mitnaf)ni: fo toürbe eö fic^ ertoiefen ^ahm Mb Stlleö in SlÜem

ber Stabt üiete Slalente entzogen Ujurben. Unb es lüor ber 3ug nic^t

n^eniger burcf) bie ftaunensiuert^e Äü^n^eit bce SBagniffeg unb ben

©lan^ bes Slublicfs ein ©egenftauD ber 33en^unberung al§ burc^ bie

Ueberlegenbeit bes ^eeres gegenüber bem geinbe, ingleic^en tctil hin

bie n?eitefte §al)rt )>mn ^eimatlanbe unternommen tourbe, unb jtoat

in (Srirartungen bti beuen ha^ ©egeniüärtige in SSergleic^ ju bem 3u-

fünftigen als gering erfd^ien.

9ll6 ober hie -gcfiiffe bemannt unb bereite Stüeö i^ineinget^an

njar rca§ fit bei ber 2lbfal)rt mitnehmen tooKten, fo ttjurbe mit bei

Slrompetc baö Seieben ^um ©tillfcljweigen gegeben; bann fprad)en fie

'

bie oor ber Slbfabrt ublicf)en®ebete, ni^t auf jebem Schiffe befouberö, '

fonbern 5lUe vereint, toie ber Jperolb bie äöorte üorfprac^, inbem fie

längs bee ganjen ^eereö SDZifc^früge füllten unb Seefolbaten lote
.

SSefeble^aber aus golbenen unb filbernen egalen fpeubeten. (5's be^

tete mit il)nen auc^ tie übrige 2Renge am Straube, tie 33ürger foroo^l

toie wenn fonft Semanb ooll ^^^eilnabme bei ib,nm toax. S)ann gien;

gen fie, narf)bem fie ben ^äan gefungen unb bas Cpfer oollenbet i)aU^

ten, in See, unb nac^bem fie Slnfangs in langem 3uge, ein Sc^if

;

hinter bem anbern, l}iuausgefaf)ren »aren macfjten fie fofort eine

SBettfa^rt bis Stegina.

äßd^renb fie nun eilten nac^ Äerf^ra ^u fommen, n,^o ficf) auä)

bas übrige aus ben SSunbesgenonen befte^eube J^eer fammelte, fauun
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nad) St)rafti§ jlvor ^on ttelen ©citcn bie Sflad^ric^fen t*on bem Bc^jor?

flefienbcn Eingriff, lange Seit jeboc^ fanben fie feinen ©lanbcn, ja ed

Würben felbjl in einer biefer'fialb »cranflalteten Sßolfeivcrfammlung

barüBer xnm terfrf)iebenen (Seiten Oleben getialten: bie ©inen glaubten

an ben 3«g ber 2ttf)ener, bie Slnbern Befiaupteten baö ®egentf)eil; biä

^ermofrateö, ber <Bo^n beg Jpermon, auftrat unb, in ber Ueberjeu;

gung bie Sage ber <^aä)t tiax ju burdi)fd)auen, folgenbermapcn

fprad^ :

„^SieHeic^t iverbe idb glei(^ manchem Stnbern Bei eud^ feinen

©lauben finben, wenn irf> bel^au^te ba§ unö uiirflid^ ein Stngriff bcs

•oox^djt, unb iä) fe^e red^t n)oI;l ba§ biejenigen n^eld^e 2^inge bcfiau^;

Uli bie unglaubf)aft fc^einen ober berartige SDlelbungen machen nidjt

Btoö feinen ®\auhtn finben, fonbern fogar unverftänbig ju fein fd)eis

ncn; bennod^ \x>il[ iä) mid) baburd^ nidjt einfd)üd[)tern laffen unb jurüd-

.

l^alten, ba ber 'Staat in ®efaf)r fd)lv»ebt. 2)enn iä) t)altt miä) über?

jcugt bafi iä) fjierüber flarer aU Stnbere urteile."

„S)enn bie Sltl^cner finb gegen unö, iüorüber il^r euc^ fo fefjr

iounbert, mit einer großen ^eereömac^t fol»üf|l an <Sd^iffen aU an

£anbtru)i^en untern^egc^, angeblich toegen beö S3ünbnifTeö mit Sgefla

unb jur SÖieber'^erftenung ber Seontiner, in Sßal^r^eit aber auö 33er;

longen nad^ Sifelien, unb jwar l^au^tfäd^lid^ nad^ unferer Stabt, in

bcr2)Zeinung fie »erben, trenn jie biefe befi^en, leidet aud^ basUebvige

in i^ren ©eft^ bringen. (Sie werben balb f)ux fein; feljt alfo wie itjr

mit ben eud^ ju ©ebote jtel^enben SDZitteln i^nen aufö 33ejle begegnen

mögt, unb l^iittt tuä) ebenfo woi^l üor ®eriugfd;ä^ung, bap man euc^

nid)t of)ne @id)erungömaprcgeln treffe, wie vor Unglauben, bap il;r

nid^t in eurer (Sorglüfigfeit StHeö »erliert."

„2ßenn eö aber 3emanb glaubl;aft fd}eint, fo möge er nid)t i-^or

il^rer 93crwegcnf)eit unb S)iad)t erfcljrcdcn. 2)cnu fie werben uuß m(i)t

mef)r fd}aben fönnen alö fie felbjl mög(id;cu SaUcö werben ju Icibeu

'^aUn, unb eö ifl anbrerfeitö uid;t unvort(}ciI(;aft für unö t>a$ fie mit

einer gropen ^eereömad^t fommen, fonbern eö i\t ben übrigen Sita

lioten gegenüber viel belJer — benn fie werben in it;rer ^efiüviuiig
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BereitUn'fftgcr fein fic^ an unö nnjiifc6Hefcn — uub fafl^ irir fic bes

fiegcn ober bod) o^m bai fie if)rc S{bfici)ten crreid}t fiabcn jum JÄücfs

gug nött;igcn; fo loirb uns bie fdionfte unb mir ivenigj^en^ nic^t uner*

toaxttU ^f)at gelungen fein. 2)enn ic^ fürchte nicfct, ee fönnte i{)ncn

gelingen n>Qß fie erwarten. !I)enn ee ^aben biö je§t nur trenigc gro^c

Unternehmungen »on Hellenen ober ton Sarbaren in iveiter Sntfers

nung \?on ber ^eimat glücEli4)en ©rfclg gcl)abt. 5)enn t^eil^ fönnen

fie nid^t in größerer Stngaljl lommen al^ ti bie ber (Sinirc^ner unb

9Zac^barn iji — Slllee ndmlidl) t^ut fic^ oue ^^urd^t gegen fic jufams

men — , unb irenn fie bann auä SDlangel an ^öebenemitteln im fremben

?anbe fc^eitern, fo laffen fie, ivcnn aud^ tit Urfac^c be^ 2Jiiplingenö

gröf5tentl)eilö in ifjnen felber liegt, bennoc^ ben Slngegriffenen einen

9Iamen jurücf. <So ift eö hd biefen 2lt^enern felber ber ^all gctvefen.

2)enn ba ber SJieber ittibcr alle S3ered^nung öon einem Unglitcf nac^

bem anbern betreffen »urbe, fo finb fte auf ben S^amen l^in geftiegen

ba§ fein 3ug Sitten gegolten i}aht. Unb fo ift eö nid^t unira^rfdfjein;

lid^ bap hii unö berfelbe gall eintreten irerbe."

„ia^t un^ alfo »oU 33ertrauen fjier unfere 93orbereitungcn trefs

fen, unb au^erbem ju ben <Sifelern frf)icfen unb uns ber 3:reue ber

ßincn me^r yerfidf)ern unb mit ben 2lnbern in ^reunbfrf)aft unb ^öun^

beegenofTenfd^aft ju treten »crfud^en, fobann fott?obl ju ben iibrigen

gricrf)ifdl)en (Statten auf Sifelien ©efauDte fc^icfen unb auf bie @e-

meinfam!eit ber ©efafjr aufmerffam mad^en, aU auä) naä} Italien,

bamit unr ung bort eine SunbeegenoiTenfd^aft ern^erben ober fie bod^

Jr>enigf^enö bie Sltliener nid^t aufnetjmen. 5tud^ 'i)altc iä) eö für gut

nadl) ^ardt)ebün ju fenben. JT^enn es fommt i^nen nid^t unerh.>artet,

fonbern fie fmb yon jelier in ^urd^t, bie Stt^ener fönnten i^nen einmal

ilire (gtabt bebrofjen. (Sie tverben ba^er t?ielleid^t einfeljeu baf, ipenn

fie un^ l^ier ^reis geben, aud^ fie in ©efalir geratljen bürften, unb

bereit fein uu§ unter ber ^anb ober offenfuubig ober ouf irgenb eine

SBeife ivenigflenö ju unterftü^en. @ie finb es aber, inenn fie n^ollen,

mctjr als irgenb ein (Staat auf Qrben tiermögcnb ; benn fie befi^eu

©olb unb (Silber in reidjfiem ^aa^t, iras fotoo^l beim Kriege aU
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aud6 fonj! üBeraK jum gebet^ItdBcn ^ortcjang nött)ig ifi. 9(urf) nad^

Sofcbcimün unb .^crintf) lücüen toir fd^icfeii, unb hitkn in oUer (Sile

f)icrf)cr ju ^ü(fe ju fcmmen unb ben bortigcn ^ricg auf^ OIcue ju bcs

ginnen/'

„3Gaö ici^ altx am Ttzi^cn für ijort^eil^aft Italic, trorauf i^r

aBcr Jvccjen eurer geivofjnten SSequemHr&ictt am ©entgften entfdilofTcn

etngc'^en trcrbet, mag bcnnod^ S^fagt trerben. SGBcnn nämlid) iinv «Sifc^

Itoten inegefammt, ober bod^füSSiele aU möglid^, nütunöfic^ entfd)Iie^en

lt>ü(Iten alle (5d}tffe bie fte befi^en ine S^Zeer ju taffen unb mit Seku^^

mittein auf g\üei 2Jlonate ben 3tt()enern nad) J'araö unb bem ia^j^gi*

fdjen 33ürgelnrge fiin entgegenjugef)en unb ifjncn ju jeigen bafj fie ^u^

vor um ifire Ueberfa^rt über bae ionifdje SReer iricrben einen Äauif^f

gu Bejiefjen ^afcen, c^e ber um «Sifclien beginnt, fo irerben mx fie auf

baö ^ü(^ftt erfdjrecfen, unb fie ju einer SriiHigung veranlagen ba§ wir

»DU einem befreunbeten IDrte auö — beuu 'Xaxa^ nimmt unö bei fic^

auf — ^aä)t galten, baö offene SJleer bagegen für fte gu gro§ ift um
mit ber ganjen 3ui^üjtung bort l)inüberjufa(}ren, ba^ eg ferner fdjiveriji

iregen ber Sänge ber i^^i^tt iu£)rbnung ju bleiben, unb t)a^ eineglottc

ivelii^e langfam unb in fleinen 2tbtf|ei(ungen fjeranfommt unö jum

Singriff günftige ®elegenf)eit hidit 2ßollten fte aber anbrcrfeite ben

fd^neUfegelnben 3:t)'eil i(}rer ^^lotte, yon ber anbenveitigeu Sabung er;

Ieid)tert, jufammennefjmen unb un^ bamit angreifen, fo im'trben fie,

ttjenn fte fi(^ ber S'iubcr bebieuten, hti unferm 5higriff bereite erfd)övft

fein, unb h^enn e^ unö nid^t belieben füllte anjugrcifen, fo tonnen loir

uns auc^ ruf)ig nac^!l'arag jurürfjielien. Sie irterben bann, ba fte nur

mit ttjenigen SBorrätljen eben nur jum *-öel|ufe einer Seefd;lad}t über*

gefegt finb, on ber unbetro^nten jlüfie iOZangct leiben unb entireber,

ftienu fie bleiben, t»on unö auSgel^nngert n^erben, ober aber, ii>enn fie

»erfud)en an ber Äüj^e entlang ju fal)ren, fid) von ber übrigen 3urii;

ftung trennen unb, ba fie ber ©table nid)t fiäjex fmb ob (Tc {ic aufnel^s

meu tt>erbcn, ben Tlnt »erlieren. 3n (Srn^ägung beffen nun nierben fie,

irie id) glaube, ivenn fie ben 3ug*^ng ju unö verfdjloffcn feljcn, über;

l^au^t nid}t von ,Rerh)ra auelaufen, fonberu entiücbcr, inbem fie Ijin;
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unb hnUxat^m unb ^unbf(^aften ciujiel^cn, tric ja^Ireid^ Unr finb

v.iib an irelcfiem fnmttt loit unö fcefinben, über biefen Seit^erliiflen

Sern ©inrer üterraf^t ix^crben, ober ober, bitvc^ bte imcrirartete (Sr*

fd^eiuitng entmutigt, bne Unternehmen ganj aufget^en, jnmal ba bcc

frfafirenile i^rer getbfierrn, ivie id) Bore, nnber feinen OBiUen im (Sem--

manbo ijl: unb es gernale 33crirönb ergreifen linivbe ivenn \icb nnferer;

feite eine anfe^nlic^e Tlaäjt jeigte. 3c^ iretg gelui^, unfere Baljl

irürbe in ben ©crtc^tcn nod^ i^ergrö^ert ircrben; bei ben ötenftfien

aber rid;ten ficB bie ©ebanfen nacf) bem iras fie ^oren, unb fie finb yor

benen ive!d;e ir)nen mit bem 5(ngriff jui^Lufcmmen ober ben 5(ngreifen;

itn im 3ßürai:e gu toijfen t()un ba^ fie fid) t»ert6eibigen trerben mel;r

in 5urd)t, inbem fie glauben ba§ bie ©efa^r auf beiben Seiten gleich

gro^ fei. Unb bie§ biirfte je^t hti ben 5{tf;enern ber '^aU fein. Senn
fie fommen nuDer une gejogen, in ber Erwartung "oa^ wix ibnen nid;t

entgegentreten trerben, unb fk f)aben mit 9led)t tiefe geringe aJZeinmig

ton un^, ireil nnr nid)t in 33erbinbung mit ben Safebämoniern fie gu

fiürjen fuc^ten. (geben fie uns bagegen »iber ßriüarten rcü (Sntfd^lof'

fenbeit, fo trerben fie über biefen nnenrarteten 5iubtic! mefjr entmutigt

irerben aU burd) imfere niirflic^e 2)cad)t."

„j^olgt aiio meinem 9iatl}e unb entfd^lie^t euc^, n^albae^ejle ifi,

^iergu; toonic^t, fe|etn?enigfiene wa^ fonfl jum Kriege nötfiig ij^ aufö

(fcdbneüjie in Sereitfc^aft, unb möge Seber baran benfen ba^ ©ering-

fdid^ung gegen ben angreifenben geinb fi^ im fräftigenöaubeln funb

t^un muffe, ba^ ee fic^ aber afg bag 9lü^{id)|le enreifen bürfte bie

33orbereitungen unter bem (Sinfiuf ber ^urc^t für tit fid>erften §u

l^alten unb fofort irie Stngefid)te ber ©efa^r ju l^aubeln. 3^er geinb

nal^et unb ij!, glaubt mir, fd)on untern?egeö unb faj^ fc^on ^ier."

<Bd f^rac^ ^ermofrates; ron ben ©^rafuflern aber \vax bae 9?üI!

in großem Streite untereinanber: bie (Sinen, bie 3Übener irürben auf

feinen gaü fommen, unb ee fei nidbt '^^^^'^ toaö er fage, bie 5(nt;ern,

toenn fic n^rflid) fämen, iraö fie i^nen benn t^un fonnten irofür ftc

i^rerfeitö nic^t®ri3fere0 irürben ju leiben ^ahtn^, 5tnbereaber, n-'elfbe

Sar ijoU ©eringfd;ä^ung iroren, gegen bie 2ad;e in^ Säc^erlic^e. (^'ui
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Heiner 5'^eil oBcr glaubte bcm ^ennofrate^ unb fürd^tete bic hfcoxf

jie^enbe ©efal^r. 2)a trat »or iftnen S(tf)cnai-(üra^ auf, luelc^er an be»

Spi^c beß IDcmoö jlanb unb bamalö am SDZoifteu (S'iufiu^ bei ber

SJlenge bcfa§, unb f^varf) folgenberma^'en

:

„ffier nid)t ivünfdjt bap bie 9it[)ener fo tl^örirf^t finb unb ^ie'^er

fommeu unb fid) in unfere .§änbe liefern i|^ entlreber ein feiger ^^idjt

cber meint ee nid)t c^nt mit ber Stabt; ivaö aber biejenigen anbetrifft

\velcbe unö foldjc 9^ad)rid)ten melben unb euc^ in 9(ngfi fe^en, fo Mmm
bere id) mid)iiber i()re 2)reiftigfeitnid)t, tt)L'>^laberiibcr{{)re!Dumm^eit,

ivenn fie mit itjren 2tbftd)ten glauben unbemerft ju bleiben. 2)enn in^

bem fie perfönlid) (§Uvae fürd)ten fud)en fie bie ©tabt in ^urd)t ju

bringen, um mit ber angemeinen 9(ngll if)re eigene ju ycrbeden, Unb

jc^t Ijiii eö mit biefen IJ^ad^rid^ten fo üiel auf fid) : {ic fommen nid)t

von Ungcfätjr, fonbern finb i'>ün ^erfonen gefd)miebct n>eld)e immer

l^ier Unruhe ju ftiften trad)ten. 3^r aber irerbet, u^enn if)r eud^ woijl

berat(}et, nid)t bag njae biefe mdj mclben berüdfidjtigen unb bornad^

crmeffcn waö tvafjrfdjeinlid) gefd)ef)en iinrb, fonbern barnacj^ tuaö von

verftäubigcn unb ijielerfatirenen Stuten, iüüfür iä) bie 5ItI)ener fc^d^e,

ju ertv arten ift."

„S)eun eö ifl nid^t ju »ermuten bap fie, bie ^etoponnefier im

JRüden, unb efje fie ben burtigen .^rieg nod) fidjer beigelegt Ijaben,

freiunUig fid) in einen anbern nid}t Heineren jtrieg ftürjeu füllten;

benn id) für mein X^til glaube, fic finb jufrieben bap u?ir, ©taateii

»on fold)er 3at)t unb ©röpe, fie unangegriffen latjen. Sollten fie ahcx

nun, lüie eö Ijeipt, unrflid^ fommen, fo ijt nad) meiner SDZcinung (Sis

teilen au^reid^enber alö bie 5]3elo^)onneö ben ilricg ju befiel^en, ba eS

in allen ©türfen beffer auegerntlet ift, unfere ©tabt aber iii fiir fid^

oKein inel ftcirfer alß baö ^eer iüeldje^, n)ie fie fagen, je^t Ijciaiu

fommt, ja felbfl wenn eö nod) einmal fo ftarf fänie. !Denn id) iveip,

fie ererben feine ^ferbe mitbringen, »erben and) l^ier auö bem Sanbe

leine geliefert befommcn, auper ä\va einige lucnige ijon ben (5'geftäcrn,

cbeufo wenig aber eine unö gleidjc ^a^ von ^opliten, ioenigftcnd

fold;en bic ju <Bd)i^c fämcn. 2)enn eö ifi fdjon eine grope <Büd)t
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mit ben Ho^cn ^c^tjfen, ol^nc ba§ fte mit einer aJlaffe ^on J^ri^ij^ett

Belajiet finb, eine fo it» eite ^^al^rt ^t'i)tx gu iintenie!)mcn unb bie anber*

wdüqt 3unifiung f)erü6equf^af|en, bic gegen eine fo grc^e (Stabt

bcfc^afft fein mö unb nif^t Hein ijt. !Da:^er glaube id^— fo n?cit bin id^

anberer3{nfic^t— trenn fie eine anbere ebenfo grope@tabtttiie(S^ra!uö

t§ ifi befä^en unb unfere ©renjnadjbarn njdren, unb bann fcmmen unb

mit un^ ^ricg anfangen n?oUten, fo würben f[e fc^n^erlid^ bem i?i5Uigen

Hntergange entgefien, gef(J)tt>eige benn |e|t, tvo if)nen ganj «Sifelien

feinb ifi — benn eS irirb jufammen&alten — unb wo fic in einem

Säger |ie!>en muffen baö öon ben ©d^iffen auö errirf)tet ift, unb luo

unfere JReiterei ifinen nid^t gcflatten n.nrb fid^ auö ifiren fleinen Seiten

mit ber fümmerlid^en (Sinrid^tung toeit fierauSjunjagen. Ueberfjau^jt

aber, glaube iä), »ürben fie imSanbenit^t^u^ fafTen fönnen; fo xodt,

bin id^ übcrjeugt, ift unfere Surüfiung ber if)rigen überlegen."

„Stber bie^ iüiffen, hjie iä) fagc, bie 2(tf)ener fe^r »of)! unb fud^en

ol^ne Btreifel nur i^re eigenen SSefi^ungen ju f^ü^cn. (So finb »iel^

me^r iiuk öon f)ier iueld^e fotd}e 3!)ingc erbid^ten bie lueber flattfins

ben nod^ je flattfinben n}erben, geute ron benen id^ nirf;t ie|t jum crfien

SJJale, fonbern ton jeiier inci^ ba^ fie mit fold^en unb nod) fret^elfjafs

teren 9ieben aU biefe ober berartigen ^anblungen euc^, bae 93olf, ein«

jufd^ndf)tern fud^en, um bann felbfi bie J^erren ber (Stabt ju fein. Unb

id^ fiirdbte allerbingö ba^ ee ifjnen hei ifjren fielfadfien 35erfud^en wixU

liä) bamit gelingt; ftiir aber finb ju feige, beüor tt?ir im ©lenbe finb

unö im a3orauö ju (|üten, unb trenn tuir eö gemerft ^aben, fie ju

firafen. S)ie gotge baöon ifl benn audf) ba§ unfere @tabi feiten eins

mal iRufic geniest, vielmefir tiide ^krteiungen unb v^vim^fe n^eniger

gegen au«tt)drttge geinbe alö mit fid^ felbfl ju bef^ef^en ^at, unb jus

n?eilen felbfl 3:^rannenl)errfd^aften unb rerbred^erifcfje £)ligard^ieen.

S5?enn ibr mir nur folgen trollt, n^itl i<^ rerfud^en ju rerf)üten ba^

etwas ber Sltt ju unferer ßtit gefd^e'fie. 5d^ luerbe mid^ jubem3wecfe

an eud^, bae 3Solf, ^Iten, irerbe biejenigen toelc^e mit folc^en planen

umgeben ftrafen, nidfjt allein trenn fie auf offener 'il\:)at cxta'^pt wers

ben, benn eö §ält fd^trer fie babei ju treffen, fonbern aud) fiir baö traä
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fie beat^ficfitfc^cn, dbtx md)t auöfü^ren fi3nnen — benn 6ei bcm ^einbe

niiifi man nicftt h\o^ bem iraö er t^ut, fonbern aud^ im 93orait^ feinen

5U'ftf(iten begegnen, bo man, trenn man fid^ nicftt i?orf)er fidiert, t?pv^er

gu leiten l^aben ivirb —, tüerbe enblid^ bie £)ligard)ifd^gefinnten balb

überfüftren, batb beiradben, balb eineg Geifern beleihten, ©enn fo J)offe

id) fie am ^ef^en üon il^rcm üerbrcdjerifdjen !j;reiben abzubringen."

„Hnbmtn, n^crnad^ i^ mid^ oft gefragt ()abe, tüa6h>ünfd)tit)rbenn,

i^r jungen Seute ? (Bhva je^t gteic^ in Stemtern unb Stürben ju fiel^en ?

SIber bag ift gegen bas @efe^, unbbaö ®efe|,ift gegeben, eben ircil \f)X

bagu nocf) nic^t fäf»ig feib, nid^t ahtt um eudb au^jufd^He^en, ttjenn ibr

bajii fäf)ig feib. Ober aber um (Stnjaööor ber 50lenge t»orau^ju^aben?

SGBie aber? ijl eö geredf)t bo^ biejcnigen njeldbc fid^ gleidb ftef)en nid)t eben

biefelben 5Äecf)te ^aben ? 33ieUeid^t nnrb Semanb fagen, bie 2)cmofratie fei

treber tternünftig ncdf) bidig, ipielmel^r feien bie SSermogenben aud) bie

©efdbidtefien am 53efien ju regieren, ^ä) bagegen bef)aupte, erftli^ jirar,

unter bem 2)cmüö fei Slüeö inegefammt oerfianben, unb bie £}Iigarj

d)ie fei nur ein!?f)eil biefee ©anjen, fobanu bie öieidben feien bie beften

^üter beö 3?ermi3genö, bie (Sinfid^tö^jcUen aber uuffen am 33efteii dtaif)

pi vflfegen, bie SJlenge aber fei am ©eeignetflen nadb angel)i3rter "Sad^c

bie beftc (Sntfdjeibung ju geben, unb alle biefe ÄlafTen feien Df)nc

llnterfd)ieb fotrc^I nad^ ifiren einzelnen S'fieilen aU aiiä) alle in0gc>-

fammt in einer 2)emofratie gleid^beredfjtigt. 3)ie Cligarcfnc bagegen

gibt an bcn ©efafjren jtvar ber iDleugc 2lntl^eil, hd ben iPortl) eilen

ober beeinträchtigt jie nidit nur bie Uebrigen, fonbern fie nimmt SUleö

jufammen für fict) in ©efd^lag. Unb f)icrnad) tradEjtcn bie 33ornebmen

unter eud^ unb bie jungen ^errn, obroof^l cö in einer großen Stabt

unmöglid) ifi bie§ ju htijaupUn."

„2)od) aud) je^t nod^, o ifjr SlUerun^jerj^änbigflen, irenn ifir nidit

cinfe^et ba^ it)r 93erberben fiiftet, — enttüeber itjr feib, me gofagt, bie

3:K>ifiditeften unter aüen ©riedien bie id) fenue, ober bie JRud^lofefien,

trenn if)r tvifientlid^ barauf au^gef|t,— audb je^t nod) laffet nid) eutiueber

belcbren, ober fommt felbfi auf anbere ©efmnung unt fudet baö 53cfte ber

Stabt, treld^ee 9ülen ju ®ute fomnit. ©laubet iod) ici^ ijüx'cim bie®utcn
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unter tnä) bcn gteicten 5(ntBc{I unb mefjr aU ber gro^e 5>aufe in ber

<Stabt bejte^en »erben, ba^ i^r bagegen, irenn i^r anbcre S(f>fid)ten

l^cgt, leidfit oucft ©efaör laufen fönnt bae ©anje ^u »crlieren. llnb

feilet folc^e 93otfcftafien ein: benn trir fennen bergleicfien unb n^erben

«urfi nic^t gen^ä^ren laiTcn. !I)eun biefe (Etabt nnrb, auc^ irenn tie

$tt^euer fomnien, i^uen begegnen )xm eö i^rer iriirbig ifi, unb cg finb

^elbf)errn ba h.'>el(^e bafür forgen n?erben. Unb ee mii^re benn et):t)a§

SBafjree baran fein, tooran iäj fef)r jircifle, )o xvixh fit ficf) nid^t burdö

eure Olarfivicfjten einfdjn'iciitern laffen unb firf), inbem fie euc^ ju gelb-

l^errn n^ä^tt, ein frciiritligee 3l'*c& auflegen, t>ielme^r allein für ficfi

eine Unterfucfiung anf!ellen, unb bann eure diti!tn in iftrer i^ollen 33es

beutung alä 3:^atfarf)en sor@ericf)t jie^en, unb fid} bie greilieit ivelc^e

fie befi^t nic^t burd^ blo^e ©evüdite nehmen laffen, fonbern fie baburd^

gu fd;.ii|en fudien ba§ fie t^atfac^li^ üor eud^ auf ber ^ut ifi unb euc^

niclit geiräfiren läpt."

^0 lautdt tu dttit beÄ 5ltl)enagDraö. S)a ftanb (Sinn )>cn ben

gelbberren auf unb fpracb, inbem er Ohemanb ireiter auftreten liep,

felbfi in betreff beg ijorliegenben ©egenilanbö folgenberma^en:

„(Se ifl ebenfo teenig ^^erftänbig n?enn man ficf) untereinanber

terleumbet ale trenn bie Suljörer folc^en 33erleumbungen @e§i5r

f^enfen; man mup Melmelir mit Stiirfficfit auf bie einlaufenben ^aä):

richten fe^en icie wir une, jeber (Sin^elne unb bie gefammte ®tabt,

rüfien, bcm un^ bebro^enben ^einbe riiljmlid) ju begegnen. Unb feilte

t)a§ etn^a nicl}t n6tf)ig fein, fo i|l eö fein Sff'abe bap bie Stabt fid^

mit ^ferben, ©äffen nnt alle bem verfielt womit fonfi ber ^rieg

<Btaat treibt — bie Sefcrgung unb 2)?ufierung beffelben trirb unfere

@arf)e fein — unb ba§ wir jugleid^ ©efantte an bie Stäbte fd^^icfen,

um ^unbfdBaft einjujie^en, unb wenn fonft (Stwa^ ijcrt^eilliaft ifl.

3um J^eil aber ^aben wir bereite bafür geforgt, unb werben Sllleö

Was ju unferer .^enntnip lommt ror cnä) bringen."

^a^ biefen Sorten beö ^elb^errn gieng bie 3Serfammlung ber

@l)rafufier aueeinanber.

^ie Slt^euer aber befanben fid^ bereit^, fie felbfi foWü^l alö auc^
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\i)xt ©imbcögcnoffen, auf ^crh)ra tfcrctntgt. Unb gucvj! mm nal^men

bic i^elbfierrn eine neue SD^ufierung unb 9(norbnuug il^rer (gtreitfräfte

»0r, icte fic ju lanben unb fic^ ju lagern gebeerten, unb ttietltcn baö

^eer in brci 2i6tf)etlungcn, »on benen fie Sebem eine burc^ baö 2oo§

jun)iefen, bamit eö il^nen nidf)t, iüenn fic jufammcnfü^rcn, betbcn^ans

bunge^)lä^en an SBaffer, ^äfen unb Lebensmitteln fe!|Ien mörfite, unb

bamit fie, wenn fie abt^eilungeioeifc einem ^elbfienn übergeben njären,

beffer in Orbnung ju f)altcn unb leidster ju regieren ivären; fobann

fcf)i(ften fie auä} naä) Stauen unb (Sifelien brci ©c^iffc worauf, tve(d)e

in (S"rfat)rung bringen fügten n^eld^e ©täbte fie hei firf) aufne'finicn

tüürben. Sie l^atten bcn 3lufttag i^ncn bann Jüieber entgegenjufonu

men, bamit fic vor il^rer JJanbung üon bcren ©efinnung untcrriditct

lr»drcn. hierauf brad)en bie Sttficncr »on Äerfi^ra auf unb begannen

bic Ucberfat^rt nad^ (SifcUen, unb jtüar nunmel^r mit folgcnber Bm
rüflung

:

9{n !l!rieren 'i^atttn fic im ©anjcn 134 unb jtvci rl^übifdjc <^itnf;

jigruberer: l^ier»on gel^örtcn bcn Sttl^encrn 100, 60 [djucde 3^riercn,

bie übrigen jum $;ranö^ort beflimmt; ber übrige Zi}eil ber %UtU wai

»on (5f)iüö unb ben [anbcrn 53unbeSgenoffen. S)ic @efammtja(|I ber

^ü^Iiten betrug 5100; unter biefcn befanben fid^ 1500 Sltl^cner, alfeS

auSerlefene Leute, aupcrbem 700 Zf)tkn aU «Secfolbatcn. 2)ic Ucbri*

gen n>e(c^e an bem j^c^bjugc Ül^cit nal^mcn ivaren 55unbcögenoffcn,

ti)dU auö ben untcrtfiänigen Drten, t^eilö au^ 9(rgoö 500, unb an

SKantincern unb Tiid^^txwppcn 250 9)iann. S3ügcnfd;ü^en iüaren im

©onjen 480, bavuntcr 80 au^ ^retc, (Sdjleubercr auö 9i()üboS 700,

leici^tbelüaffnetc Verbannte auö SOlegara 120; cnilifi) ein Tranöjjorts

fd}ift für Oleiterei mit 30 Sficitcrn. <Bo gro§ \v>at bic crflc ^ecrcös

mad)t n)eld)e gum Jlriege fjinüberfe^tc. 33ci berfelben befanben fid)

30 <5rad)tfc^iiTe für ©etreibc, iweld^c bic Lebensmittel nad^füfjrten,

be^gleid^cn bic Q3ädcr, 2)?aurcr, 3immcrleutc unb alkö ©crätt) jum

93au ttüu SD'Jaucrn, ferner 100 Heinere ^^a^rjeuge, tveldjc man mit ©es

»alt genommen liatte, um bic ?^rad)tfd)iffc ju begleiten. 9(u(5evbcm

fd^lopen \i({) ber öipcbition viele anbcrc Srttjrgeugc unb (5rrtd;tfd;iffe
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frchrtnfg bcö ^anbclö ircgcn on. 2tHe btefe festen bamolö gemein*

fd^iaftltc^ »on ^crfttra aue üUx ben lonifd^en @olf.

^aä)htm. nun btc ganjc ©r^cbitton Bei bcm ta^t^gifcöen S3crgci

Btrge, 6et ITaraö, ober n?ic 3eber e6 BetüerflleUigen fonnte, baö Sanb

crreicftt ^tte, fuhren fie an ber ^üllc »on Italien entlang. ^U einen

»on ben(2täbten »crfagten ifinen l^icrBeibenaifJarft unb »erfd^Ic^en btc

Jtfjorc, gcfiattetcn i^nen aber 3©afTcr einzunehmen unb 9tn!er ju

njerfcn ; Taraö aBet unb bie ßofrer »erl»eigcrten i{)ncn felBj^ bie§.

<So gelangten jie nac^ OiBcgion an ber du^erfien (g^i^e Stalien^.

^ier fammciten fie jtd^ nunmel^r unb fc^Iugen au^erf)alB ber Stabt,

ba man iljnen ben (Eintritt in bicfelBe »crt»e:^rte, in bem ^eitigtBum

ber Strtemi^ ein ?agcr auf, tro man i^nen einen aJiarft eröffnete unb

n?o fie bann, nadibem fie bie€cBiffe trotfen gelegt :^atten, ruf)ig liegen

BlieBen. 3trar fnüpften fte mit ben JÄ^eginern Unter^anblungen an,

unb forbertcn fie auf aU S^alübier i^ren c^alfibifdBcn €tamm»eri

ttanbten, ben Seontincrn, 33eifianb ju leiilen; biefe aBer erflarten, fie

nnirben e^ t»cber mit ber einen nod) mit ber anbern Partei galten,

fontern mit ben üBrigen italifcfien ©riechen in UeBereinfiimmung Ban«

beln. hierauf rid^teten jene i:^r 5(uge auf bie 3ßer{)ältnif[e in eifelien,

tüic fie bort am S3efien bie (SadBe ongrcifen foKten, unb trarteten ju«

gleicB auf bie »oraufgefanbten «gd^iffc »on ©gefla, um in Setreff beö

®clbe^ genau ju erfafircn oh bort »irflid) »orfianben fei l»aö bort

nad^ ber 3lnga&e ber 23oten in 5(tlE)cn »orfianben fein foHte.

3n (Si)rafu6 aBer erhielt man inbe^ »on »ielen (Seiten ^er unb

namcntlicf) burd) bie ^unbfc^after ju»erlä^ige ^aä}xid)t ba^ bie %Uttt

ju OiBegion fei, unb riqlete fid^ bemgemdp mit aUcm (Srnflc unb i'n^tU

fcltc nidit länger. Sic fd)idten ba^er ring? ju ben «gifcHern, f)ierBin

itruVVen, um fie im ®ef)orfam ju erfjalten, an 5tnbere ©efanbte, »er*

faBen bie fefien5punfteimSanbmit33efa|ungen, üBerjeugten fic^ burd^

eine 2)?uflerung ber Waffen unt> ^Nferbe oB 5t(Ieö in ber ©tabt im ge*

llörigen Staube fei, unb trafen fonfl alle Qtnf^altcn ju einem Kriege ber

in ^ürje ju erwarten unb Beinaf)c fd)on »or ber XBüre fei.

2)ie brei Sdjiffc auö (Sgefla ttield^e »oraufgefegelt waren trafen



108 2'^u!i)bibcei ©efci^ic^te.

iubcf, bei ber ai^im\ä}tn %iotU ju Olftegiüit ein, unb Brad)ten bie

Ouuln-iditbn^bic übrigen t>erfvrocfcenen®c!t'et nic^t i^ortjanben, foiibern

nur 30 Salcnte ju feigen feien. 2^en (^'clbfierren [anf f)ieriiber fogleid^

ber SD^nt, ha fie firf) gleid) Stnfange hierbei in i(;rcr (Snvarhmg gc*

tciu[d)t fallen, unb bie 9iif)eginer fiä) bem ^elbjuge uicl)t an[d:.iiepcn

ivcHtcn, \veiä)e fie juerft ju gen?innen ferfnd^t f^atten unb von beneu

c^ om 2)(ciflen ju enimrten geivcfen todre, ba fie (Stamnuiertranbtc ber

iCeontiner iitaren unb mit 5ltt;en i)on jefier in freuubfcijaftlirf^em 33ers

Bältniffc gcftanbcn (»atten. 5)em Olifiae nun fanien bie OZadiri elften

auö @gefla nirf)t unerir»artet , bie fceiben 5tnbern irarcn aKerbingö

barauf ireniger gefaxt ge^efen. 2)ie ©geftder aber f)aiten bamale ale

bie crfien ©efanbten an^ Sttfien ju if)nen famen, um fid) ihmi it)ren

®e(t>mitteln ju unterriditen, felgenbc Sifi erfonnen. ®ie füf)rten fie

nud} bem ^eiligttjum ber Slv^firobite auf bem (Bxi^x, unb geigten i()nen

t'ier bie 2Beif)gefdienfe, Dpfcrfd^alen, S^einfaunen, ©efdjTe gum dtam

d^ern unb anbere @erdtf)e in nicftt geringer 3af)I, iveld)e i^pn Silber

n^aren, aber bei einem geringen ©elbu^ertfie burd^ ben Stnblid eine bei

SÖeitem I^öfiere aSorfteUung ertpedten ; au^erbem liefen \ie bie Seute

ton ben Girieren burd) $rii^at^i erfönen einlaben, voo fte benn 3ebcr bie

goftenen unb filbernen 3:rinfgefd^e bie fie au^ (Sgefta felbft sufam*

mcngebrac^t unb ouö ben Unadjhaxkn vf)oinififd)en unb gricd)ifd)cn

(g tagten ^lä) gcliel^en Ratten hei Z\^d)c aU i^re eigenen benu^tcn.

^a nun 5UIe burd)fd)nittlid) biefelbcn gcbraudjten unb übcraü eine

gro^e SKenge gum SSorfdiein fam, fo fe^te cö bie 5U()ener »on ben

JJrieren in gropeö (Staunen, unb al^ fie nad) 5U^en gefommen luaren

^verbreiteten fie baö ®erüd)t bap fte t>iele ©cltmittel iHugefitnben

t)dtten. <Bo lv*aren fk felbft getdufd^t irorben unb f)attcn bamalö anc^

bie 9(nbern JU einer falfci^en aSorftellung herleitet; je^t nun, ivo bie

9^idirid)t fid) t»erbreitete bap bie ©clbmittel in (Sgefta nid}t vorlianbcn

feien, mußten fie iion ben Solbaten inele aSorunirfe ^ören. 5^ie j^elb^

l^errn aber bcrat()fdilagten umö unter biefen Umftdnben gu tljun fei.

2^ce Sfiifiaö 5lnfirt)t nun gieng bat;in, mau foUe fid) mit ber ganjeu

Streitmad)t gegen Sciinue tvenben, ivogu fie bcfonbcr^ auegefanbt
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feien, unb irenn bie ©gefidct für baö ganjc J^cer bie ©elbmtttel Itefers

tcn, fcde man f[dE) fjiernac^ ?eä Weiteren berat^en, iüo ntd^t, foüc man

fic aufforbern für bie 60 Schiffe um bie fie eben mir gebeten Ratten ben

llnterlialt jn befd^affen, unb bann fo lange ba bleiben hi§ fie bie (ge;

linimtier burcb ®en?alt ober giitlicf)e Hebereintunft mit jenen ait^gc;

fiV^nt Ratten, hierauf aber an ben anbern «Stdbteu tioriiberfabren, bie

Tladjt ber Stabt Sitten 'üox if)ren Saugen entfalten unb ben (Sifer bcr^

felben für ifire ^^reunbe unb S3unbeegenoiTen jeigen, bann jebocf) nad)

J^aufe jurüctfefiren, fie mü§ten benn etn?a im (Staube fein otiue langen

3}erjug unb burd) Ueberrafd:iung entweber ben Seontincrn ju f)elfen

ober eine ber anbern (gtäbte ju geirinnen. 3)?an foüe aber nid)t mit

eigenen fc^ireren ®e(büV»fevn bae SDo^I ber ganjen (Stabt aufg e^iel

fc^en. 2(Ifibiabe6bagegenfagte, manbürfe, bamanmit einer fold^en

-SJJac^t »on ^aufe it)eggefaf)ren fei, nid)t mit «Sdnmijf unb (Sd)anben

uni^erriditeter <Ba<^t abjiefjen : man foUe siehne^r, (geJinu^ unb ^t)^

rafuö auegenommen, ju ben übrigen Stabten ©efanbte fd)ic!en unb

überbie§ «erfudjen »on ben ©ifelern bie (Einen ^um 2lbfa(( ton ^i^i

rafuö ju bewegen, bie 9(nbern fid) ju ^^reunben ju madjen, um Sebene;

mittet unb Jlrup^en ju ert)a(ten. 3unäd)ji aber foKc man SD^effene ju

gewinnen fuc^en ; benn eö liege biefeö gunäd)ft an ber Ueberfa()rt unb

am (Eingänge <Sifelienö, unb ee werbe ifinen einen au^reid)enben ^a-

fen unb 9luögange^unft für weitere Unterne'^mungen bieten, ^citten

fie fo bie (Stäbte auf f^re (Seite gebraci^t, unb wüßten fie auf Wen man

im ^am^fe recbuen fonne, bann foüe man nunmefir pm 5(ngriff auf

(Swrafue uud (Selinue fd)reiten, eö fei benn ba^ biefe ftd) mit ben (Bqe^

ftäern auefo^uten unb jene bie 5Bieberf)erftetIung ber 'Btatt ber 2eon;

tiner geftatten woHten. SamadjoS enblid) erflärte, man fcUe fic^ ge^

rabenwegee gegen ®\)rafuö wenben unb in berDIdfie ber(£tabt fo balb

als möglid) eine Sd)(ad)t liefern, fo lange fie no^ ungerüjlet unb in

ber t)öd)fteu 33eftürjung feien. S^enn ju 3(nfaug fei jebeö ^eer am

§urd)tbarllen ; Wenn eö aber fdume, bevor eö bem (S^egner ju (S^efici^t

fomme, fammeltcn bie Seutc innerlid^ neuen ^nt unb geigten bann

audj beim 5(nblid beö i^cinbeö mei^r (Deringadjtung. ©riffen fie
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bagegen ^lö^Itd^ an, fo lauge ber ^ctnb noä) in Banger (Smartung

fdnücBe, fc irürben |Te am (£ict)cr|lcn ben «Sieg gewinnen unb ifin in

aUen 53egicl)imgcn mit (Soirccfcn crfüHcn burd) i^^ren 5lnblicf ; bcnn

i^re 3q^I Jverbe jc^t am ®rö§tcn crfcl)einen, burc^ bie ©nrartung

beffen iraö fic ivürbcn gu leiben fjaben, f)au)?tfäd)Iid^ aber burd) bic

angcnblidlidic ©efatir ber<Sd^lad)t. ffiafirfdjeinlid) aber n?ürben aud^

SSiele brausen auf bem Sanbe abgefdjnitten n^erben, tt»eil ftc nid>t

glaubten ba^ fte fommen tviirben, unb wenn fic bann !^eimfi[iid)tcten,

njerbe baö ^cere eine reidje S3eute mad^eu. SBenn cö aber jiegreic^ in

ber 9iä^e ber Stabt eine (SteHung uefjmc, bann ivürben bie übrigen

©ricdien auf <BiU\mi fc^on e^er ^on ber Unterflü^ung jener ab|!ef)en

unb fi'd) an fie anfd}Iießen, unb nidit lange auf ber l^aucr liegen unb

irarteu auf uield)c <Seik fid) ber @icg ttjenben n^erbc. !I)ann müßten

fie jurüdgcljcn unb fid) gegen SJJcgara n^enbeu, unb biefen Ort, n?el;

d)er unbentoI)nt unb tM?n (2örafuä iveber jn SBaf^er nod) ju !?anbe \\>tit

entfernt fei, jum (Stanbcrte für t'it %\ctU nnil^len. 5)ie§ n^ar bie ©r?

flärung bcö Samadjoö. iI)od; trat er gleid^faüö ber Stnfidit beö 5llfi-

biabes hei.

9nfibiabe^ fu^r bicrauf mit feinem eigenen @dnffe nac^ Slteffene

Iiinüber unt» fnüpfte mit ifinen njegen einee ©ünbniffee Unter()anb=

lungen an. (Sr fonnte fie jcbocb nidtt fjkx^n beivegcn, foubcrn fie ant;

ti^orteten: bie <Btat>t luürben fie ifjuen nicibt öffnen, bagegcn wollten

fie i^nen braufjen einen Tlaxtt geuuUjren. (Sr febvte bierauf nad) Rtbc;

gion jurüd. IDie i5elbf)errn bemannten nun fogleid) gemeinfd}aftlid^

60 (Sd}iffe mit 5D^atrofen bie »on allen @d}if|cn aueerlefen waren,

nahmen bie nött)igen Seben^mittct unb fegelten, inbem fic baö übrige

^eer unb ©inen t>on iljuen in 9fil}cgipn jurürflie^en, an ber .(lüfte ent;

lang nad) Olaro^. 5)ie klarier öffneten il^nen bie Jfiore, worauf fie

weiter nadi Jlntane fegelten. S)a man fic in .flatane nidjt aufnalnn

— e^ waren nämlidi Scute in ber «Stabt Welcbe fid; gu ben 6l)rafu;

fiern neigten — fo futjren fie ju bem %hi^t i^cria^, übernad)tctcn bier

im freien unb fegelten am nöd)ften Üage mit ben übrigen «Sdnffcn in

einer langen fiinic t;intcr einanber gegen (Si}rafu^; 10»onbcn<Ed)if|en
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aber i^atten fie öoraufgefd6icft, in ben großen ^afen einjulaufen nnb ju

fcf;en oB etn)a <£d^iffc inö SOZeer l^tnabgelaffen feien, unb au§crbem

l^cranjufai^ren unb ton ben (Schiffen auö burd^ einen ^^erolb aufrufen

gu laffen : bie 5ttf)ener feien gefommen um, n^ie eö i^re ^\iiä)t aU

S3unbe^genofTen unb (Stammv>erh)anbte fei, bieSeontiner nnebcr in ben

23efi^ i^rer @tabt unb i^re^ iGanbes ein^ufe^en; wer olfo »on ben

£eontinern in «Sljrafu^ fei möge oljnc Sebenfen von bort weg ju ben

Sittienern fommen unb biefe aU ^reitnbe unb ^Bofilt^dter betrad)ten.

SfZncftbem biefe S3e!anntmac^ung gefc^etjen war, unb fie bie <Stabt unb

bie ^äfen unb bie Umgegenb, von iro ouö fte ben ^rieg Würben ju

führen fiaben, in 2Iugenfd}ein genommen Ratten, fegelten fie wicber

nad)^atane jurücf. 5n einer biefer^alb abgehaltenen 95olf^t»erfammhing

befc^lo^en hk ^atanäer ba^ ^eer nicfet aufzunehmen, bie ^elbfierrn ba;

gegen liefen fie ein unb erlaubten ifjnen gu fpred)en, wenn fie Qt'iva^

gu fagen wünfc^ten. SS}ät)renb nun Stlfibiabe^ fprac^ unb bie in ber

Stabt i^re 2tufmer!famfeit ber Q^olfeverfammlung jugewanbt (matten,

f^rengten bie (Solbaten unbcmerft eine Pforte welche fc^Ie^t in ber

2)^auer befeftigt war, unb fammelten fid), nac^bem fie ^ineingebrungen

waren, auf bem 2)Zarfte. 5^iejeni.;en Jtatander weld^e fijrafuftfc^ ge;

finnt waren bemcrften nid)t fobalD baß baö ^eer in ber @tabt fei, alö

fie fogleid^ »oll gurc^t, ce Waren Üjxn nic^t eben a3iele, f)eimlidj bie

(gtabt verliefen; tik Uebrigen befc^lopcn ein Sünbniß mit Sitten unb

baten bag übrige J^ecr von üil)iQion fommen gu laffen. S)ie 9ltl}ener

ful)ren l^ierauf nad? 9i:§egion hinüber, brachen nunmehr mit bem gan*

jen^eerna^^ataneauf unb bejogen, ale fie :^ier angekommen waren,

ein Sager.

J^ier erhielten fie au§ ^amarina bie ^^ad^ridjt, fie würben, wenn

fie fämen, fic^ i^nen anfd)liepen, ferner in «Sljrafus bemanne man eine

%ldU. ®ie fegelten bal^er guerj! mit i^rcr gefammten SD^ac^t längö

ber Äüfte gegen ©i^rahtg, unb aU fie l^ier burdjau^ feine g-lotte in ber

Bemannung begriffen fanben ful;ren fie fo weiter auf ^amarina gu,

legten :^ier am ©tranbe an unb \ä]ictkn eine @efanbtfd;aft hinein.

S)ie ^amarir.äcr aber Weigerten fic^ fie aufjuncl;men, inbem fie
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erüärteu, fie Ijätkn ficf) eibltcf) 'otx)pfi{c'i)iet btc 9(t()eucr, Wenn fic an«

legten, nur mit einem Srfnffe 6ei fic^ aufjnncl^mcn, fade fie felbjl nicf)t

beren mehrere fomnien liefen, «Sie mußten alfo unöernrf)teter »Saclje

lincber abfahren. Untenregg lanbeten jTe ncd) an einem fünfte beö

fl)rafuftfrfien ©cbiete^ unb üeranftalteten eine ^(ünbcrung, lüorauf btc

fl)vafufifrfie Dteiterei fievbeiiieeilt fam unb einige iion ben ?eict)tbeuiajfs

ncten, loeI(f)e fic^ jerjlveut Ratten, tobtetc. 93on bort fnfiren fie naä)

^atane jnrücf.

^ier fanben fie bereite baö folaniinifd^c (Srf)iff tior, iüctrf)eö nm

bee SUfibiabee triHen aus 2ttf)en gcftunmen irar, um i()m ben 58cfef)l

gu überbringen, er fof(c gnrürffommen unb fici^ iregen ber Q3efcT)iit;

bigungen M'cldjc bte etabf gegen i^n erfjcben i)a\:it rerfitfertigen, fo

h)ie um einige 9tnbere t>on ben hei ifjm befinblirf)en (Solbaten ju ()ülen,

irelcfte beö j^rei^elö in betreff ber 2Ri)fterien, gum Jtjeil aud) in 53etrcff

ber ^ermeefäulen, angefcbulbigt haaren. 5)ie S(t()ener nämlich festen,

olö bie ©ipebitiLni abgefegelt iiuu, mit gleidiem (Sifer bieUnterfnd)nng

iregen ber S3erbredicn fort iDeldie gegen bie 2yii)fterien unb gegen bie

^ermeefäulcn verübt tt)orben haaren, unb inbem fie bie $tngeber nid^t

prüften, fonbevn9(Ue^ vion5trg\rof}ngfdubig aufnahmen, ergriffen fie in

biefem 3?ertranen gegen v^erivorfene 2?ienfd)en burd)auö unbefd)oItenc

©ürger unb \rarfen fie in^ ©efängnip. (Sie Ijielten eö für nü|Hd)er

bie (Sad)e ^^eiuHd) gu uuterfudien unb gu ermitteln, alö ivegen ber33ers

n)orfen()eit einee 5tngcberö einen felbft unbefc^oltcn fd^einenben aJlann,

ivenn er einmal angesagt fei, o^ne Unterfud)ung burd}fd}lüvfen gu

laffen. ^a nämlid) baö 25olf bnrd) Ueberlieferung ivupte ba§ bie ^\ji

rannenf)errfd)aft beö ^J^eififtratoö unb feiner ©i3()ne enblici^ brüd'enb

geirorben, uni) überbie^ nid)t einmal burd) fie felber unb ben «^arrno^

biüö, fonbern nur burd) bie Safebamonier gcfiürgt tvorben tvar, fo ivar eö

immer ingurdit unb nal)m9ll(e0 t?oü2lrg\üol)n auf. S)aö Unterne()men

beö 9lrijlogeiton unb beö ^armobioe näm(id) \car nur auf gufällige ^Bcr-

anlaffuug einee ^'iebeeyerljältuiffeö begonnen ivorben. 3d) loerbe biefeö

njeitläuftiger eigäljlen, unb bamit ti'-^c^Uul) Den ^^Qiwci^ liefern ba^ bie
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Stnbern fo Vücntg aU i>tc 9tt!|cncr fclbji üBer t^re H'^raiitien iinb über

bcn S^crfoK eine rid^ticjc Sßorficnuug {)aben.

0JadE>bcm uämlid) ^cifiliratüe fjorf) bei 5tit)rcn im 93efi^ bcr T^s

rannte gefiovben irar, fo cmv>fieng nic^t ^ivparc^ü^, tt>tc bie 9JJciften

glauben, foubern ^ii^Vtaö ale ber Sleltef^e bie Jpcrrfrf^aft. Um biefc

Seit nun "o^ax Jpannobioö bur(^ jugcnblid^e (fcdfjön^eit nuegejcidntet,

unb Slriilogeiton, ein SD^ann auö ber ©tabt, einer ber mittleren ^iirs

ger, im 33efi^e feiner £iebc. 2)a nun ^armobioö von JpipViuc^oö,

bcm Sotjne beö ^cififtratcö, um feine @unfi ongegangen wax unb

ftd^ nicf)t |attc geunnuen laffen, fo tljeilte er bie^ bem 5lriftogeiton mit,

2)iefer aber fann in feinem ()eftigen Siebeefrf)merje unb aue ©eforgi i^

»Ol ber 2Raci)t bee .^iv^ard^o^/ ^^ möge if)n mit ®en?alt an fid) jiet)en,

fofort nad^ bem i^m ju ®ebote ftef)enben (Sin|i[u§ auf Umftiirj gegen

bie 2^ranni^. Snbe^ mad^te J^iv)?ard)06 einen neuen 33erfuc^. !5)a er

ober mm J^armobioe abermals abgeiviefen lüurbe, fo 'c>ad}tt er gwar

itid)t baran eine ©eivaltt^at ju s»eriiben, inbep traf er bod) feine 9(n5

jiatten i^n hei einer @elcgenl;eit wo Dliemanb bcn n?a(;ren ©riinb

atjnte ju befd^im^fen. Senn aud) fonft inar er in feiner Jperrfdnift

gegen bie SD'Jenge nid)t briutenb, fcnbern iibtc biefelbe auf tabe((ofe

®eife, it»ie benn überi^aupt biefc 2!t)rannen fc^r lange mit S'fclmut

unb (Sinfid^t i^erful^ren unb »on bcn SU^enern nur ben '^Often 5l)eil

it)rer (Sinfünfte forberten unb bavon bie Stabt \?crfd)öncrtcn, bie .Kriege

bcftritten unb bie £))?fer für bie ^eiligt(;ümer beforgten. Uebrigeuö

liefen fie bcr (Stabt felbjl bie früfjer gcltenben ©cfe^e, nur ba§ jTe bas

für forgten ba§ immer öiner t^on i()nen eines ber obrigfeitlidtcn ?lems

ter befleibc. (So ^ahtn ffl'iefjrerc t)on ifjncn ba§ jäfirige 2trd)ontenamt

gu Sltl^en verwaltet, unter Stnbcrn ?|?cififiratoö, ber€o^n bee ^ivpia^,

Uteldjer J^rann geivorben ivar. 2::iefcr, trcldjcr ben Spanien feineö

®ro§i>atere führte, luar eö lueld^cr als 5Ird^ou bcn auf bcm SRarfte

befinbIid)en9Utar bcr jH'<ö(f®öttcr weihte, befgleic^en ben bee 9(po((ort

im ^t)t^ion. Sin ben 9(ltar auf bem 9J?arfte lie§ fpater baö 93o(f von

Sitten einen Stnbau machen, unb baburd^ beu Slltar vergröpern,

a;^u!s)bibeä u. 8
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irobur(^ bic 3nfcf)rift befTeI6en ttcrff(nüanb ; an bem im ^"l^tl^iLni aber

ift fic ncä) \t^t mit vcriüitterten Suc^ftaben ju lefen unb lautet fdijen;

bermapcn:

^tv^taä' So^n, 5Petftflrato8, \)ai tte^ ^enlmal als STrdjou

^icr in bcS 5pi)tf)io8 ^ai« ftc^ jum @ebäc^tni§ geiveiljt.

2)af aber ^i)3^naö aU ber Sleltefic bie ^crvf(I)aft cmvfieug !ann ic^

gwar öorStnbcrn auö juverlapigcn SJlitt^cilungen, bic ic^ buvrf; lieber;

lieferung erhalten fiabe, üer|id;ern; inbef ijl eö auc^ fc^cn tjievaui?

erficl:)t(ic!^. Offenbar nämlid) l^at er aHcin unter ben ebcubnrtivieu

trübem Äinber o,^f)ciht, iine t^eile ber 2t(tar beiüeiöt, tl^dl^ bie (Säule

onf \t>eM)cr bie ©eumlttffaten ber $i}raunen eingegraben finb, u>cld)c

auf ber S3urg t»on 9tt()en errichtet tvorben i|!. 5hif biefer i\i t?on Xfjef--

faloß unb ^ip^ardjoö fein «Sol^n enrä^nt, ton ^i^viaö bagegen bereu

fünf, ftieldje if)m t>on 3D'l^rrI)ina, ber J'üd;ter bee v^aUia^, be^ (£of)ne^

beßi ^\)perecl^ibeei, geboren iraren. (Sä luar nämlic^ natüvlid) ba^ ber

Sieltefte fid^ juerj^ vermä^ttc. (Sbenfo jle'^t auf berfelben «Sdule fein

9^ame unmittelbar nad) bem feineö 33aterö: auc^ bief burcbauö natür--

lic^, ba et ber attefle feiner @ö^ne ujar imb ;jV)rann unirbe. ferner,

glaube id;, luürbe ^i^'>).naö nimmermehr fic^ oljne Seitereä mit Seid);

tig!eit ber 5;i)ranniö bemddjtigt :^abcn, n?enn «l^ipparci^o^ im ©efi^

ber^errfd)aftgeti3btctlrorben, er felbjl aber crfi an bemnämlid)en!$'age

in ben 33efi| berfelben getreten n?äre; »ielmebr befjauptete er fid),

ba tion frii^erfier bie Q3ürger an ^urd^t üor it)m unb feine SOtictf^^J--

truVipen an j^rengen ®ef)orfam gelrofjnt n^aren, burc^ ein rcid;eö llcbcr--

maaf ton €ic^erf)eit, unb bcioieö ftd; niä)t etivo me ein iüngercr

©ruber uncntfc^ieben in ber ^errfdjaft, ioie in einer (Bad)c mit ber er

nid)t fd)on fritt;ev bauernb vertraut gelvorben irare. 93ei ^ipv^irrf^oö

aber traf es fi(^ ba^ er wegen feineö unglüdlidjen (Snbeö einen Diamen

crijicit, unb ba()er and) für bie ^uliin\t bie 3)^cinung gcitenb nnirbe

olö fei er ber eigentlidjc ;il)ranu geu^efcn.

!Düc^, tvie gcfagt, ben ^armobioö befd}imvfte er ivirflid), Uieil

biefer fein Slnfiuncn jurücfgewiefen ijaitt, fo une eö feine 5lbfid)t umr.

Sfladjbem ftc nämlid; feine innge (gd;u>efier cingctabcn Tratten ju
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fcnimett, um Bei einem ^e|!oufjuge einen Stoxh ^u tragen, triefen fie

biefeI6e gnrücf, mit bem Q3cbenten, fte fjätten fie überfiau^^t nidit einges

laben, iveil fie beffen nicfit trürbig fei. .^armobioö n?ar Ijierüber ^eftig

erbittert, itnb um feinetiriUen «»urbe audj Slriflogeiton nocB n?eit mefjt

gur -JÄac^e entflammt. (Sie ^erabrebeten alfo alleö lleBrige mit bcnen

welche mit ^anb on^ Serf legen foHten, unb n^arteten nur ncd^ bie

großen ^ponatl^enäen ab, ba eö Uo^ an biefem STagc feinen Strgn^c'^n

eriüecftc irenn biejentgen Bürger toeld^e ben i^efljug geleiteten in

©äffen in gri3§erer 3a^I jufammen traren. @ie feilten bann ben 5(n;

fang madjtn unb jene fogleid^ i^ncn im Äam^jf gegen bie iBeibirarfic

beiftefien. ^ie SiJ^I ber SD^iittterfc^njorenen trar übrigeng ber Stc^er^

l^cit liegen nidjt grop. S)enn fic erh^arteten bap auc^ biejenigen n^elc^c

nic^t im Sßorauö unterrichtet ft»aren, wenn nur erjl eine nod^ fo fleine

^aU logfd^fage, fofort, ba fie ja Saffen 1:}:\tkn, bereit feien ju ifirer

Befreiung mit^nn^irfen. 5Uö nun baö ^eft erfc^ien, fo iuar ^i^i^iaö

brausen in bem fogenannten ^erameifoä mit ber Seibn?a(^e bd ben

Slnorbnungen befit)äftigt irie bie einzelnen X^dU beö 3«gee! i^onrartö

ge^en foKten, ^armobioö unb Slriitogeitcn aber njoHten f(^on mit i^ren

2)olcben ben^affnet gur Stuefü^rung fd^reiten. 5)o fallen fie trie einer

if)rer 2)^itt»erfcbn?orenen fic^ auf »ertraulid^e 9Beife mit ^ip^ia« unter;

rebetc, ^ippias max nämlid^ für SlUe leicht jugdnglic^, geriet^en bars

über in^urc^t unb glaubten, bie Sac^e fei ^errat^en unb fie nn'irben fofort

fcflgenommen »erben. <Bo njoHten fte benn an bem ber i^nen we^ge;

tt)an Ijatte unb um beffen mUen fte in biefer ganjen ©efa^r fdnyebten

»or:^er, wenn fie fönnten, nü(^ 9iarf)e nehmen, eilten ba^er ftetjenben

gupeö gur <2tabt hinein, unb trafen ben ^ippar^oö hd bem foges

nannten Seo!orion. @og{eid^ Warfen fte fic^, o^ne auf Sßorfif^tömap;

regeln ju benfen unb in ber :§i3c6flen Seibenfc^aft, ber (Sine »du :?iebe,

ber Slnbere burc^ bie erfahrene ^efc^impfung aufgeregt, auf if)n, fties

^en i^n nieber unb ti5bteten i^n. 2)er ©ine »on i^nen entfam augenr

blicflic^ ber idb\\>aä)i, Striitogeiton, ba baö 93dIE jufammenlief, unb

würbe erfl fpäter ergriffen unb unter fdjwereu 2)2artern 'com 2ehtn

jum Jlobe gebrad;t. ^armobioö bagegen fanb fogleic^ an Dxt ^nb
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^tede bcn ITob. ^i'vVuiö erhielt bQt>on nadö tiem .^crnineiToS 5^a(^s

tictit, begab ficf) aber nic^t fofort bol^tn ti^o tie Siiat (5e[rf;et)eu ft>ar,

fonbevu ivaiibtc firf) juiiäd)ft ju ben ^o).^Iiten, tretdie beu 3"ö Qflci?

tcten unb in cinicjcr ©iitfeniung jlanbeii, el^c fie ßtumö bavou eruif)rcit,

Miib inbem er firf) in feinem ®e{Tct>te fo tevfteKte ba§ \?on bem Unglüct

^id}t^ barin jn lefen uhu, befallt er iljnen ftd^ Dt)ne bie Jüaffen an

einen 5)3Ia^ ben er ifjnen bejeidjnete fiinivegjitbegeben. Sic nnn cnts

fernten fic^, in ber 3Jieinung er tooUt iljncn (it\va§ fagen, er ober ht!^

fafjl feinen 5:rabanten bie SOöaffcn lDegjnnet)men, nnb laö bann fcglei(i^

biejenigen ang bie er fdjnibig ^Uultt, unb ircnn fid) hei Sein^^ib ein

2^o(c^ i'torfanb ; benn fie pflegten fonjl nur mit Sdjilb unb Sänge bie

gefijngc aufjufü^ren. 2luf bief* ®eife iriar für »^armobioö nnb 9(ri?

ftogeiton ber (2d}mcrj ber iielt bie SSeranlaifung iDcp^alb fie über*

f)a\xpt if)ren 3lufd)Iag faxten unb bann, in Solgc bev angenblicflir^ eut^

^anbenen 33eforgni§, übereilt ouffüljrten. ©egcn bie SÜijcner ahn

geigte fid) Ijierauf bie3;i)ranni6brü(fenber unb^iwia^/ ireldjev bereite

metir in §nrd)t fdjlvebte, töbtetc nic^t bloö viele ttou ben ©ürgeru,

fünbern faf» fid^ aud) nac^ au^en um, cb er vielleidjt einen <£d)ii^fänbe

. ouf ben er im ^^all einer Umivalgnng rechnen fönne. ©enigjlens gab

er hierauf feine Jodjter Slrd^ebife an Steantibcß, bcn (gobn bcö lanips

fa!enifd)en !l^)rannen JpipVH^fle^, er ein 5ltljener an einen Sampfafencr,

ba er erfufjr ba^ fie bei bem Könige 2)arcioö viel 6infiu§ bcfäpen.

2)aö ©rabmal berfelben befinbet fid) ju Sampfafoe! unb trägt folgenbc

Snfdirift

:

J&iVViaö' «Rinb, 5lr(|etlfc, rul^t in trm (gdoofc iti ©rab« ^ier,

SBelc^cr oor SlUcu jumal cinflen« in ^flkö gcgläiijt;

ßttjrtt von ^^rnuucn Sdjnjcflcr mit) Xod^tei unb ©atiiu mit üJ?uttcr,

^cit fie nimmer baö Jg)crj frerclntem «fctoljc ijfn>ci^t.

J&iVViae regierte nodj breiSabre alö Jtjrann über Sitten; bann fönrbc

er im vierten bur^ bie Safcbäniünier unb bie verbannten 2llfmäonibeii

gcftürjt, unb begab \\6) unter bem &d)n^ eineö SBertragc^ nad^ <BU

geien unb ju Sleantibeg nadi) Sampfafüß, von bort aber jum Jlöuig
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Sarci'o^. 2?on ha au$ fam er benn im 20fien ^ci^xt nac^^tx, fc^on

tin @reiö, mit ben 5Dcebern nad> 3}?aratf)ün gejcqcn.

Snbem mm bae 93olf s*on 9lt{)cn an biefe 2^ingc gebadete imb

fl(^ 3tne6 ins ®ebäc^tni§ jurücfvief ira^ e§ aiiö Ueberlieferung fjier«

»on triipte, «»ar eö bamalö gegen biejenigen irelr&c iregen ber JK^«

ftcrien t^on ber Slnfc^ulbigung tetroffen waren t^oll ©rtitterung unb

5trgirof)n, nnb 9U(e§ n>aö gefc^ef)en »ar [djicn i^m anf eineSSerfcfjwö^

rang ^uni ®ef|ufe einer digard)ie uub S'ijranniö I}injmreifen. Hnb

feilten befanben fif^, ba fie biefer^alb in ^oxn iüaren, bereite i^itU am
gefe^ene 5)icrfünen int ©efängnip, cfine ba^ ein ßnbe abjnfeficn

toax, \a i^re Seibenfrfiaft nafjm \Mm S'agc ju J'agc immer mefjr jn, unb

bie 23erf)aftmigen würben no^ immer ja()(reicj)er. ^a Iie§ ftc^ einet

ber Sßcrfiafteten, welrfiet in ber %^at am Slteiflen frf)nlbig ju fein

fd^ien, burd) einen feiner SPlitgefangenen fiberrebcn ein Oeftänbnip ju

machen, beffen Saf)r(}eit ober UnWaf)rf)cit freilich baf^ingejleüt Bleiben

mu§: benn eä werben fiir beibe SDZeinungen Vermutungen aufgejteÜt;

ctmaö 3uioerlä§igeg tonnte aber bamalö fo wenig mt fväter Semanb

über biejenigen mitt^eilen 'mddjt bie ^ijat wirflief) v^erübt Ratten. Sä

gelang i^ni bie^ bur(^ bie SSorfleffung, er muffe, wenn er e^ wirHic^

nic^t get^an ^ahe, boc^ fiä} felbfi retten, inbem er ficB StrajToftgfeit

gufic^ern lie§e, unb jugleirf) bie (Stabt »on bem gegenwärtigen 2lrgj

Wo^n befreien. Senn für i^n felb|l fei bie Siettnng fLd}erer wenn et

unter «StrafToilgfeit ein ®eftänbni§ ablege, aU beim leugnen bebarrc

unb eö auf eine gerid)tlid)c (Sntfc^eibung an!ommen lajTe. <Sd legte

nun Scner fowof)l felbjl gegen fid^ al§ and) gegen 5(nbere wegen beä

Jpcrmenfrcfelö ein S3e!enntni^ ob. S^aö S5o!f ^on 5Uf)en ergriff mit

j^reube bie, wie eö glaubte, jucerläfige Eingabe, unb war eö biö ba^in

barüber aufgebracht gewefen wenn eö biejenigen nid)t fennen lernen

fülle we(cf)e gegen bie 2)emüfratie $Iane fdjmiebeten, fo lie^ ee jefet

ben Singeber unb bie Uebrigen, welcfje er ni^t alö fdmibig angegeben

!^atte, mit i^m fofort loö; bie 2tngefc^ulbigten bagegen wnrDen, fo t*ief

man i^rer bahf)a^t werben fonnte, c^or ©eric^t geftellt unb mit bem

iloce befiraft, unb über biejenigen welche |ic^ burc^ Die ^Ui^i gerettet
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Ijattcn bae !J!obeöurtei( gcf^jroc^en, unb bemjcuigcn ber fie tobten tm'trbe

eine 33e(of)uung in @elb jngcfir()ert. 53ci biefem 9[5crfafircn Hieb eö

aflevbingö gtveifelf)aft ob bie ©etobteten nid;t »icUeid;t ungeverfjt be*

firaft feien, ber übrigen 58nrgerfrf)aft jebod) gercirfjte cö ongenblirflid^

gu einem unj\üeifeU)Qften Ütn^en.

SEaö nun bcn Stlfibiabee betraf, fo ftatten bie Sit^cnev bie Stn;

griffe feiner geinbe, n)etd)e it)m fd}on »or feiner 5tbfa()rt jugefc^t i^aU

ten, mit einer ifjm feinbfeligen ©efinnnng aufgenommen, unb aU \it

nun in ber 2lngelegcnf)eit mit 'om J^ermen fidiere Seivcife ju l^abcn

glaubten, ba fd)icn eö ncd) i>d 3Beitem mcl^r aU fei and) bie 9)h)fle;

rienentireiriung, bereu er be^idjtigt njar, auä bcnfelben ©riinbcn »on

i^m üeritbt irorben, unb ftef)c mit einer S3erfd)ttii3rung gegen ben iDc?

moö in 3itfii"^i"enf)ang. @ö traf ftd) namlid^ juf^ffig aud) 'oa^ um

bicfc 3eit, lue man f)ierüber in llnrnfie ittar, ein ^eer wn Safebämo;

niern, freiließ nid^t gro^, hi§ an ben 3ft^mo^ öorrürfte, um fid) mit

bcn Süiotern ju irgeuD einem Sef)ufe in 93erbinbung ju fe^cn. ^Man

glaubte nun, fie feien auf feinen betrieb unb nidü ber 33oiüter njcgen

nad) gcfd)et)ener 9}crabrebung gefommcn, unb bie (Stabt n)llr^e an fie

vcrrat^en loorben fein, ivenn fk nidjt felber juvor gemäß beö abgelegt

ten ©eftänbniJTeö bie fdjulbigen ^erfüucn feilgenommen f)ätten. 3n

ber lijat braci^ten fie eine ^ad)t in bem il^efeion in t)er @tabt unter

3Baff'en gn. 2)e|5gleid)en gerietf)en bie ©aftfreunbe beö 5l(fibiabcö ju

$lrgü0 um bicfelbe Seit in ben 93erbad)t cineö Slufdlageö gegen ben

£)cmüö, unb '^ic 9ttf|ener lieferten bamal^ an^ biefen ©rünben bie

©eijjcln ber Strgeier, iveld^c auf ben Snfetn in 93ermaf)rung gcbradjt

h>aren, bem S^emoö ju Slrgoö an^, um fiie über bie Seite ju fd)affcn.

S3on allen ^dUn crljob fici) fo ber S3ert>aci^t gegen 9Ufibiabeö, unb

man befd)lo§ bal)cr i^n vor^eridit ju ftellen unb gn tobten. 3» biefet

^h{ici}i \d)idte man baö falaminifdje <Sd)iff nart) v£ifelien, um iljn unb

biejcuigen gegen tveldjc fonfi eine Eingabe gemadjt ivar gu l)oIen. Zcx

Slnftrag aber lautete, man folle iljn aufforbern 93ebufi? ber dlcd)i\cxi

tignng ibnen ju folgen, nid^t aber il)n feftnel)mcn. ITcnn man na^ni

Oiiutfid)t auf bie eigenen IJ^ru^pen in ©ifelien, fo Jüie auf bie Sci^^'f/
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um eine itnnil^tgc 53eivegung ju »cvfiütcn, unb tinmfd->te Befonbcrö baf

bic SHaittineer imb Strgeter bei bcm ^eerc bltebeit, tnbem man meinte,

fie feien bur6 if)n belrogen itjorben an bcm ßug^t 3:^cil ju nehmen.

(§x mm, fp irie feie mit ifjm SSerbäcfetigen, t*er(ie§, jebodb auf feinem

eigenen Sdnffe, mit bem (Salaminifd)en (gifelien, 'mk eö fdE)icn um

nad^ 2ltf)en ju gelten. Sllö fie jebod^ bei ben flfjuricrn »aren, folgten

fie nic|t toeiter, fonbern t^erlic^cn bag Sdjjijf nnb liefen fidf) nicfit mel)r

feigen, ba fie bei biefer feinbfeligen (Stimmnng gegen jte firf) fiirrfitetcn

lu einer gerirbtiirfjen UnterfucEiung nac^ -Ipanfe juritrf^ufefiren. ©te

sein ber Salaminia fuc^ten eine Seit lang nac^ Sllfibiabeg nnb feinen

S3egteiterM ; ba fie aber nirgenbö gu erblicfen n?aren, fo fegelten ftc

weiter, Sllfibiabeö fu^r, ba er ftc^ bereite aU einen ©edd^tcten be^

trachtete, nic^t »iel fpdter auf einem ^anbel9frf}iffe aii§ Üfluria nad^

ber ^seloijcnneg Jiinüber ; in Sttfien aber lourben er felb]l unb feine

(Sdiicffal^gefäfjrten, ba fte ber gerirf)ttid)en 93ürlabung nic^t %ülg,t o^ts

geben fjatten, abirefenb jum ^obe tterurtcilt.

hierauf bilbeten bie.norf) übrigen ^^elb^errn ber Stt^ener auf <Sts

fcTien jtoeÜl^eileau^ibrer^eereemac^t unb »erlooöten biefelben unter

einanber; barauf giengen fte mit i()rer ganjen ^aä)t gegen (selinuö

unb (Sgejia in ^ee, tifieile um ftd^ ju überzeugen ob bie (Sgeflder bic

tcrf^rod^enen ©eiber za'filen würben, tl^eilö aber auä) um bie ?ßex^älU

niffe ber (Selinuntier nd^er fennen gu lernen unb bic Urfad^en ifjrcö

3»ifie^ mit ben (Sgeftdern ju erfahren. @ie fufiren an ber ^üfte ()in,

«Süclien jur Sinfen, bie (Beitt ndmiidb Wcldfje bcm ti)rrf)enifrf)cn ®o(fc

gugefe'^rt if!, unb legten hti «^imera an, ber cinjigcn gried^ifcöen «Stabt

Weld^c firf) in biefem !lf)eile «Sifelienö befinbct. 3)a man i:^nen ^icr

ben Eintritt »erfagte, fo fufiren ftc weiter. 3(uf biefer ^^a^rt nun

eroberten fie ^i^ffara, eine fifanifd^e, mit ©gefia terfeinbete ®tabt,

Wcld^e tjart om Tlttxt tag. @ic mad^teu bie (Sinwofiner ju (fcflaycn

unb übergaben bonn bic @tabt ben ©geftdern: benn cö Waren i?on

tbnen 9?eitcr eingetroffen: fie felb|l nal^men hierauf mit bem Sanbbeer

ifjren JRüdweg burd^ baö ®cUtt ber Sifeler, biö fie nad^ Äatane fas

mcn; biesSdjiffc aber fegelten bort^in mit ben erbcutctetcn ©efangcncn
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^crum. ^Jitfia^ a^tx \x\ix foglcic^ von ^tjffava ou^ iiac^ ^i^cj^it gcj

fcgclt iiiib traf, nadjbem er btc anbcru^eiticjen 3ßcr'E)aiibtuitgcn Beendet

Ulli» 30 Talente empfangen "Ejatte, bann tt>teber Bei bcm v^cere ein*.

ITie gefangenen unirben nnnme'^r verfanft; ber (§x\ö§ bat^ini Betrug

120 Talente. (Sie fuhren bann ncd) ju itiren ^PerBünbcten nnter ben

Sifelern l^crnm nnb forberten fic anf Tm^Ven jn fenben. 3Kit bcr

^älftc beö ^eereö rncftcn fie 'oox baö geleatifrfje ^^l^lit**/ trelcT;c^

i^nen bcfeinbet tüüx, fonnten eö jebod) nid)t einnet;men.

hiermit gteng bann ber ©ommer gn (5nbc,

5n bem nacljflfolgenbeu hinter rnj^eten fift) bie 9(iT)cner fcgleic^

gum 2l^avfcl;e gegen <SV)rafn^, ebenfo bie <St)rafu[ter gn einem 9(ngrijfe

ouf jene. S)a nämlirf; bie 5ltl)ener nicfjt, ivie |te jnevll gefüvct)tet unb

cnrartet l^atten, foglcic^ jum 51ngriff gegen fie fdnitten, fo fff)i>V''ften

fie ol)nel)in mit iebem ncnen Tage nneber meljr ^Ini, nnb aU eö bann

gar fnnb unirbe ba^ fie fic^ ireit tuMi i^nen entfernt in ben jenfeitigcn

©eiväffern (SifelienS anfljieltcn, nnb aU fie fjieranf v^or <^\)Ha geriicft

iraren nnb baffelbe bei einem baranf gemad)tcn 5^erfnrf)e nicl)t liatteii

mit@tnrmeinnel|men fönnen, ba faxten fie norl) me^r ©evincjfd^i^nng

nnb brangen in i^rc gelbl;errn, wit taS bie ilDeifc beö großen ^an*

fenö ifl, ivenn envieberäJlntbcfinnmenTjat, fit foKten mit iljnen gegen

Jlatane marfd)ieren, ba jene nid)t gegen fie fiimen. %\ ültikx von ben

(5l)rafufiern, n)e(d)e immer jnm JKecognofcieren biö in bie Olci^e be5

attienifdien ?agcrö famen, fragten fie nnter Slnberm f)öl)iiifdv oB fie

gefommen Uniren nm fid) felbfl bei il)nen in frembem Janbe ^änelic^

niebergnlaffen, ob,er aber bie Seontiner ivieber in ben QJefi^iljreö eigenen

?anbeö jn feigen? ^it ^elb^errn ber 5ltl}eucr erfuljren biep unb IJe?

fd}Iopen bie§ ju benn^en, nm fie mit aller ivaffenfvUjigen SJiannfdjaft

fo iüeit alö möglich auö ber «Stabt ivegjulocfen, iräl)renb fie felbj^ i»

• 'S), t). eifl nacbtcm ba5 ^cer unb bie Slotte UM'ebcr in j^nfaue iiMVcn.

5^ifia8 bat, aU er ftiij von bem übrigen ^eere tvcnute nnb nrtf|) ^jje^a gieng,

nur ivenic^e Sd)ijfe bei ftd) gebnbt,

*• Cübioifllic^ »cm ?letna im Innern ber 3»fel.
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bct fü gctronncncn ^rifi bei ^cKÜ^t länc^g ber pfiffe ^infeßeltcn unb m
öder diüf^t an einer ^afTenbcn <Btdk ein Säger belögen. <Bit untften,

t€ umrbc i^ncn baö nic^t anf gleid^e ®eifc möglich fein, ivenn fie anö

bcn (Ec^iffen gegen ein ju itjrem ^m^fang bereit fle^enbeö ^eer eine

Sanbung t^orne^men ober »or ben Stugen bes ^einbeö ju Sanbe max^

fd)ieren müßten. $Denn i^rc eigenen leidsten Xru^ipen Un'irben, fo une

ber2:rop, burc^ bic ja^Ireici^eüieitcrei ber Sljrafufier, ba fic felb)! o^nc

ben 'Bä^u^ »on 9?eitern it)ären, gro^e SSerhijlc crleiben; fo bagcgen

iüürben fic einen ^untt geunnnen »on iro anö ftc njeiter vorgehen

fönnten, o^ne burc^ bic 9?eiterei ncd^ erl^eblidjen (gehaben ju leiben.

Sie lüaren übrigen^ burc^ fi)rafufifcf)e 3Berbannte tüelrbe bem^eere fofg;

ten anf bie Stefhmg om Ol^m^ieion aufmerffam gemacht iworben, bercn

fie fic^ ^ernac^ irirflid) bemächtigten. <Dic ^elb^evrn erfamien baf)er

mit diüd{id)t auf biefe i§re Stbfidit folgenben 9lnfd;lag. Sie fdiidten

einen Tlann ah trel^cr i^r 9?ertranen befap unb ben ^^elbljerrn ber

<gi)rafufier bem 2tufd;ein nad) nic^t n^eniger befreunbet ivar. (So uhu

biefer Tlamx au^ Mutant unb er fagtc, er fdme 'con ^ämuxn a\i^ ^ataue,

beren9bmen jenen befannt u^aren, trie fie benn lenkten bap fid) in ber

Stabt noc^ ein Ueberrefl »on benen bie eö mit i^nen gehalten Ratten

befanb. dx mupte ii^ntn i^orfieflen: bie 5It§ener übernadjteten entfernt

von i^rem ?ager in ber Stabt; irenn jene nun mit affer tvaffenfäf)igen

SPcanufci^aft an einem befiimmten Stage jugteic^ mit Xage^aubruc^ M^
Sager angreifen njoüten, fo irürben fie felbji ben hei i^nen^ejinDlic^en

bie 1i)0xt i^erfd^liepen uni bie Schiffe in 33ranb fiecfen, jene aber mit

leichter Tlü^i burc^ einen rafd;en Stngriff auf iai ^fafjhrerf ftc^ beö

Sagerö bemächtigen. (Ss feien in .^atane 93iele irelc^e ^ierju mit;

ixnrfen un'irben, unb ee fei fc^on SUieö ^ierju vorbereitet. 33ün biefcn

fei er felber abgefanbt.

2)ie ^elb^errn ber S^rahifier iraren o^ne^in fc^on vcU guten

SJluteg, unb Regten auc^ fjiervon abgcfe^en bic Stbfic^t ^atane anju^

greifen; fic glaubten ba^er bem ^Kenfc^en mit viel njeniger 33ebenfen,

unb nac^bem fie mit iljm fogleid^ einen Tag verabrebet Ijatten an bem

fic erfc^einen ivüiben, entließen ftc i^n unb befahlen i^rerfcitö beii
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(S^rafuftcrn mit if;rer ganjcn tvüffeiifnfiigen S}?annfrfiaft oii^^itrücfett.

(Bß trarcn nämlidfi hatiU aü<i) von ben Sunbe^gcnofTen <Bduuix\tux,

fo ivie einige 5Inbcre, eingetroffen. 9llö fte mm mit ifiren iöorberets

tnngen fertig imb bie Jage in benen fic i^eraBrebctermafen finnmen

foKten na^^c rttaren, festen fie ftrf) gegen Äatane in 9)?arf(^ unb über^

nacfjteten am bluffe ©^mntfioö im leontinifcften ©efciete. ©obalb bic

9(t^ener öon i^rem 3tnmarf(Ji Benad^rid^tigt nnirbcn Hefen fie firf) ii)x

ganjeö eigene^ ^eer, fi) mie oHe (Sifeler unb njer fcnfl ju itjnen ge?

ftof en irtar, jum 5üifbrud) fertig marf^en, unb bie Girieren, fo U)ic bie

übrigen ^a^rjeuge befteigen, unb fegetten mit ©inbrudE) ber 5^arfit gegen

<göra!uö. Sl'iit Slnbrud^ beö Xageö (anbeten Ijierauf bie Slt^ener an

bem Dli^m^iieion, in ber Slbftrfit t)ier ein gager ju Be^iel^en, 93on ben

€V)rafiifiern fam juerjl bie 9fteiterei an Äatanc fterangefvrengt, unb

erful^r l^ier baf baö ganje ^eer in ©ee gegangen fei. <£ie feierte um
unb melbete eö bem ^ufvolf, lüorauf 2tUe inögefammt jle^rt madjtcn

unb ber (gtobt ju ^ülfc eilten.

Snbef fünnten nun bie 5tt^ener, ba jene einen ttjeiten Seg jurürfs

julegcn :^atten, in oHcr SJlufc mit i^ren 5^ru^pen an einer geeigneten

(StcHe ein Säger bejieticn, lüo fie nad^ il^rem 93e(ieben eine <Bd'Ud)t

unternel)men unb bie JRciterei ber ©^rafufier i^nen fclrtol)! im ^om^^fe

aU ouc^ voriger am 9öenig|ien fd)aben fonnte; benn auf ber einen

^tik n>aren fie burdf) aJlauern, ©ebaube, S3äume unb einen ©umpf
gef(f)ü^t, tdngö ber anbern burc^ fteile f(i^^)ige 9(bfc^iiffe. ^ic bes

nad^bartcn Saume liefen fie nieber^auen unb jum 3JJeere ^inabfrfjaffen,

hjo fie barauö ein ^fal^hr»erf jur <Stitt ber Schiffe errichteten. (So*

bann fiibrten fie auf bem JDaöfon, tuo eö für bie ^^einbe nodb «ni Seid^;f

tcfien jugängtid) lüar, am Steinen bie ^ierju jufammengefud^t marcn

unb au^ ^oljloerf in alter @ilc eine 33crfrf)anjung auf unb brarfien bic

©rücfebee 5(navoöab. ©cifjrenb fte mit biefen 3uriiflungen befrfiäftigt

h?aren, fam au^ ber ©tabt 5yiiemanb l^erauö unb fud^tc fie baran ju

(jinbern; bie (Srften irelcbe gegen fic anriicften haaren bic fi)raTufTfrfien

9?citer, bann fnmme(te f[d} fpäter auä} baö gefammte ^Hp^ttlf. ©ie

rücften and) 5(nfaiigö natje an ba6 ^cer ber 9ltf;cner t;eran, bann aUv
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gegen fte fid^, bö btcfc i^rcrfcitö mä)t gegen fic »crgiengcn, ?urücf,

gtengen über bie clonntfcfic ^tro0e hinüber unb iibernad)tetcn bcrt im

^^leien.

Xaqt^ barauf aßer rüfteten fid^ btc S(tf)ener unb t^re 33unbeöge5

nofTen ?ur (Sc^Iac^t unb jieKten firf) ju bem (Snbe folgenberma^en auf.

IDen redeten ^(ügel Ratten bie SIrgciec unb 9?Jantineer inne, bie 2tt^e«

ner fianben in ber SP'iitte, an fic fd)(D§en ftd^ bie übrigen Sunbc^ges

nofTen. 2^ie ^dlfte i^ree J^eere^ nun ftanb »orn in ber (gd&Iaditlinie,

in einer !?iefe »on aditSD'iann, bie anbere^älfte befanb ficft, gteidM*af(ö

ju ad^t SKanu tief oufgefleÜt, an beu 2(nferi?Iä|en in einem einzigen

länglichen S^ierec!; fie ijattt ben Sefef)I, tt»D fie einen J^eit be^ J^eereS

am Steiften im ©ebränge fe^e, fo h?ie fie ba^ erblicfe ju ^ülfe ju eilen.

iTie SD'tannfrfinften mit bem ©eväcf fiatten fic in bie SKitte biefer JRe?

fertte genommen. ITie vSi^rafufier bagegen fleUten ifire ^o^-^Iiten 16

SKann tief, baä gan^e 5Iufge6üt aUer tpaffenfäfiigen (S^rafufter unb fo

viel an Snnbe^genofTcn crfd^ienen n?aren. d^ »aren i^nen fjaVi)pt\ää}:

lirfi jivar Selinuntier gu ^ülfe gefonimen, bann aber aurf; S'ieiter auö

@ela, im ©anjen gegen 200, fo ivie aue .^amarina ungefälir 20 ^ieiter

unb etwa 50 Sogenfrfn'i^en. S^re^ieiterei bagegen fietlten fte auf ben

rcrf^ten i^higcl, fon nirfjt geringerer «Stärfe ale 1200 2)^ann, unbibncn

gur (BiiU norf) bie S^eertrerfer. 2)a nun bie 5(t^ener ben Stngriff er*

öffnen irodten, fo fud^te i6nen ^Uia^ fotvofjl nad) ben einzelnen 536lferi

frf'aften, inbem er an ber gront entlang ron ber einen ju ber anbem

gieng, ale aucb Slüen inegefammt mit fofgenbcn ©orten 3Kut einju;

fpred}cn:

„.©o^n ifi t§ nöt^ig, i^r SKänner, eine lange 9tnfv>rad^e ju l^alten,

ba ttiir eben ^um .Kampfe f)ier finb? !r>enn bie Surfiflung ifi fiir fid^

aflein r\ui)x im Staube a}Zut ein.^uflo^en aU fd^ön gefprodbene Sorte

hei einem fraftlofen ^eere. 2)enn n?o S(rgeier unb SD^antineer unb

?U6ener unb öon ben Snfeln bie beften Seute fteben, me mu§ nidbt

Sebermann ba im 5ßerein mit fo n?aderu unb gablreidben SPiitftreitern

gro^c (giegee^offnung l^aben, jumal Scannern gegenüber bie une mit

einem rotjen Raufen begegnen unb nidjt gfeid^ uns aueerlefen finb.
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init> fit^crbic^ fifelifc^cn ©vtcrfK« flcgenüBcr, iretc^c auf unä jWnr wit

J&odnnut 'fiervitfe^cn, aber nuX)t vor iniö (Staub fialten tverbcn, ba flc

iventgcr .<lrieii^crfaf)ning aU ^ü()n^eit befi^eu? Ucterbiefj mao| ^&txi

mann anrf) beiTen eingeben! fein ba^ wir unö ft>eit t»on unfcrcr -^eimat

befinben, nnb an ber ^itfic cincö Sanbeö tro tvir feine ^rennbe bcfl^cn,

hjcnn unr nnei md)t felber foldje bnrd) ^ampf eriucrbcn. llnb irf) tn

innere enrt) an bae ©egent^eil ^on bem ivomit ct)ne 3^^cifel bie ^einbe

firf) gnm j^amvfe ernnitigen. Sic namlid) tuerben fagen ba§ eö fiel) bei

tiefem .Kampfe um baö 53aterlanb ^anbelt, iiij bagegen fage ba§ er

md}t im53aterlanb fiatlfinbet, fimbcrn in einem Sanbe in bem iijx fiegcu

miult ober anö bem eö nid) frfjirer werben tvirb ben Stücfn^eg gii finben.

ITcnn bie SHeiterei wirb enc^ in großer 3a^I jnfe^en. ©reift alfo eurer

eigenen ©f)rc eingeben! beu ?^einb mutig an unb benfet ba§ bie 9Iotf;s

wenbigfeit unbOlattjIefigteit in ber i^r nid) befinbet furchtbarer fei ali

bie j^einbe."

^J^arf^bem S^iüaö biefe 5lnf))rac^e gehalten Ijattc füljrtc er ba^

Jpeer fogleid) gegen ben^einb; bieSV'^^'^'fi'fi^'^ bagegen ivaren in biefem

SUtgenblicfe nidjt in ber (Snvartung ba^ eö bereite jum J?ampfe fom;

meu werbe, ja 5DJeI}rere von ifinen fjatteu fid) felbft entfernt, ba fid) bie

(fctabt in berOMtje befanb, nodjSlnbere, weld)e in ßifer herbeigelaufen

famen, famen atlerbingö ju fvät, na'^men aber ba wo 3eber fid) einem

größeren Raufen angefdjIolTen \:}attt am Kampfe Jljcil. CDenn fic lie?

^en cö in biefer <2d)Iac^t fo wenig wie in beu iibrigen ein (Sifer unb

JJid)ut)cit fe()Ien, aber, WiUjrenb fie an 3:a^.^ferfeit nid)t jurfutflanben,

fo lange \l)xt (Erfahrung ber ber ^^einbe baö ®Ieid)gewid;t (jielt, mu^*-

tcn fie bod), wo biefe jurürf{lanb, wiber 2Di((en ifjren guten 2i>inen jum

Cvfer bringen. (So fiattcu fic je^t nicfct geglaubt bap bie ^^(tfjencr

ii)i\n\ mit bem Eingriff juvorfommen würben unb waren gejwungeu

iljncn in (Site entgegenjugeljen. IT/eunod) griffen fie fogleid^ ju beu

9?affeu unb riidteu if^nen entgegen. 3uer)l nun plaufelten üu\ bciben

«Seiten bie (Steinwerfer unb Sdjleuberer unb 'Öogenfd}ü^cu uni» brad);

ten fid), wie ce bei beu 2eid)tbewaffiieten gcwötinlid) i)t, balb ^ier balb

bort jum Seichen; barauf aber bradjiteu tiit 3Bai;vfager bie iiblid;en
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iC^feri^fcrc üor fcie Sini'c, bic ^'rom^cter göBen bcn v^scv^ten ba^ 3cü

(^cn gum Stitgriff, unb bie §ccre festen ficfi tu 33eivegung, bic <2\?ras

fufier um für i^r 93ater(aub gu flreiten uub fi'ir bcu Sluc^enblicf 3cbet

für fein cigeneö SeBen, für bteSufunft aBer um feine ^rciBeit; auf bct

entgegengefe^tcn <Btik aber bie Sltf)euer um ein frembeö ?aub, cö ju

eigen gu gewinnen, unb baö eigene Sanb nid)t Befiegt in ©efa^r ju

Bringen, bie 5lrgeier aber uub bie freien 93unbe^geuLMTen, mit icuen

gemeinfrf^nfflirf) ju enrerBen lve§f)alB fie gcfLnnmcn n^aren, unb nac^

geu^cnnencm (Siege n^ieber if)r alte ^eimat j^n fe^en ; ber uutert^änige

2()ei( ber S3unbe§genofTen entlief) irar 'coli @ifer l^an^tfädjüc^ j\rar

für bcu 9(ugenBlicf umifjrSeBen, lrel(f)eö gefä^rbet irar, \ueun fie uid)t

ficgten, banu aBer ueBenBei auä) üB fie uidjt ^ieneirf}t, u^enn fie 5lnberc

«nterivcrfen l^ülfen, felBfi für bie ^ufuuft einen leirfjtereu ßJcBcrfam

l^aBen tvürben. ^iarfjbem bie <Bd)laä)t aBer jum ^anbgemengc geforn«

meu wax, l^ielten fie fiel) lange einanber baö ©leirfigeund^t. (Ss traf

fic^ jugleid; ba^ et(id}e 2)kle 2: onner unb 53I{^ erfolgten unbberOtegeu

l^eraBfirömte, fo ba§ benen bie jum erflen SDiale in einer iSd^Iadjt unb

mit bem j^riege am SCenigficn »ertraut n.">aren ouci^ bie§ bie i^urdjt ju

ert;öBen bicnte, n^äfjrenb benen bie me^r (S'rfat)rung Befa^en biefc ^'r*

eignijTe eine natürlid^e §oIge ber Si^^veejeit ju fein fd)ienen, bagegen

bie ©egner, wenn fie nid)t Bcfiegt würben, ein weit grögereg (Sntfe^eu

ciuPöpten. Sucrfl nun Braditen bie 9(rgeier ben linfen ^lügcl ber

S^igrafufier jum 2Deid}en uub hierauf bie 2tt^ener ben Jl^cil ber j^einbe

weld^er iljnen gegenüber jlanb ; baö üBrige J^eer ber <Sl)rafufier fa^

fid) nnnmctjr tu ber «Seite Bebrcl^t unb wanbte fid) baljer gleici^fade ^ur

Sfudit. JTie 9It^cuer festen i^re SSerfolgung nic^t weit fort; benn bic

fi)rafnfifd)cu Sleitcr, weldje ja()(reid) unb unBefiegt gcBlicBeu waren,

^inbertcu fie baran uub brangten, inbem fte auf bie ^ovtiten ein;

fVreugten, biejenigen gurüd weld)e fie Bei ber 93erfofgung fi(f) dwci

vor ben UeBrigen »orau^wagen fa{)en. <Sie festen bem geinbe alfo nur

in gefdUoffeuer Cinie, fo weit eö o()nc ©efafir gefdje^eu fcnnte, uac^

unb fc()rten bann wiebcr jurücf unb errid)teten ein (Siege^geidien ; bie

€vrafufiev aBer fammelten fic^ ouf ber (Strapc nai^ QIüxo^ m\\>
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orbueten fici) l^icr, fü gut eö unter bicfen Umfiänbcn niogtic^ ivor, unb

obivot^l hefici^t [diirften fic bodf> ouö i^rer eigenen SDiittc eine 33cfa^ung

iiad) bem £)b,)mp{eiün, ba fic bcforgten, bie Slt^ener möci^ten |idf) an

bcn bort Beftnblirf)cn ©eibern t>crgreifen. 2)ie llcbrigen feferten bann

in bie ©tabt gurüff. 2)ic Stt^ener aBer roanbtcn fid^ nid^t gegen ben

?em)?el, fonbern fammciten ifere eigenen ©efatlenen, legten fic ouf

einen ©djcitevBaufen nnb brachten bie ^a(^t auf bem ^an^tfvta^e im

freien gu. Jlagee barauf gaben fie ben (S^rafuficrn bie 3'obten auf ge*

fct]ct)eneö Sliifurf)en jurürf, ©e ivaren aber vcn i^nen unb iljren ©uns

beögcnofTcn etwa 260 geblieben, tafen bann tie ©ebeine bcr Sljrigen

gufamnien — es waren wn il)nen unb i^ren ^unbeegenoffen etnia 50

geblieben — unb fegelten bann mit ben erbeuteten feiublidfien JRüj

fiungen narf) ^atane jurücf. (S'ö ft^ar nämlirf) ffiintcr, unb eö fci^ien

nod) nid)t moglid) ju fein ben Ärieg «on bem gewonneneu ^snnftc auö

gu fiitjren, «Sie tttoUten inelmetjr juvor foli>of)l cihq 9ltbcn 9teiter fom;

meu laflcu alö au6^ bereu t>on ben einl^einiifdien 33erbünbeteu gufams

menbringen, um nic^t ganj unb gar ber feinblic^eu 9leiterei v>rei^ges

geben gu fein, auf^erbem aber fowol^l an Drt unb Stelle G)elb fams

mein alß auc^ aiiä 5lt^en fdnden laffen unb eine ober bie anbere t^on

ben ©tcibten gu geunnncn fud)en, weld)e, wie fie glaubten, je^t na(a)

ber @d}lad)t d)n auf ifire iöorfcbläge eingel)en würben, unb fon|l fid)

fowol;l mit l^ebenömittcln alö aud) mit bem tva^ auferbem nott)ig fei

verfeben, um mit bem ^rüljling gum Eingriff auf<2l)ra!uö gu fdjreiten.

3n biefer 5lbfid)t fegelten fie naci^ ^axi^^ unb Äatane gurücf, um l^iet

gu überwintern.

2)ic (Sl)rafufier aber veranjlalteten, nadjbem fie iljre eigenen ®ti

faUcneu hcitattd (jatten, eine ©olf^t>erfammlung. «^ier trat iu>r i^ncn

v^ciniofrateö, ber (Bv'lpi beö J^ermon, auf, ein lliann ber oud) in am
bereu 5Segiel)ungcn deinem an (5infid;t nad^j^anb unb für ben ^rieg

l;i:ucid)enbc 6rfat)rung befap unb fid) tuxci) üapferfcit auegeid)nete.

^Tiefer fudjte fic gu ermutigen unb forbcrtc fie auf burc^i baö ®efd)e;

I)eue fid) uid}t beugen gu laifen. iTeiin in i^rcr Seele feien fie unbefiegt

geblieben, unb nur ber SD^angcl an militävifd;cr £)ibnung \)ahc iljntn



g5i4 VI, 71—74. 127

gcfc^Qbct. Unb ioä) feien fie nidjt fo fefjr im D^ad^tficil gelvcfcn alö ju

cricartcn gefianben, jumal ha fie benen bic an .^riegeerfaftrung unter

bcn ©riechen bie (Srften feien, fte aIßSaien, um eö furj gn fagcn, eol;

baten t>on gac^ gegenübergefianben l^ätten. ^efir I}a£>e i^nen auc^ bie

2Jlenge ber ^^elbfterrn unb bae 33ieI6efe^(cn gcfcBabet — bieSkifiHfirer

^elb^errn betrug nämUc^ 15 — fo wie bie£)rbnungg; unb 3uditbftg;

feit ber ^Kenge. SEenn bagegen bic 3ahl ber ^elbfjerrn befd)räuft

ivürbe unt> ikU in biefem ®iuter bie ^o)?Iitenmadit in redeten 2tanD

festen, Denen bie !eine iH^affeu Befä^eu OBaffen lieferten, bamit i()rcv

fo t»iel alö möglid) trürben, unb fie übrigenö i^rcng ^u ben n6tf)igeu

Hebungen ^eranjie^en, fo, fagte er, irürDen fie aUcr QBaf^rfdieinlid^feit

nad) über i(}re ©egner ben (5ieg bavontragen. 3)enn 3;aV*fer!eit be^

fäpen fie fdjon, bie militärifc^e Crbnung aber für ben .Äam^H" irerf c

ba^u fommen, unb beibeö iverbe «on felber rttad)fen : bie le^terc, intern

fie unter ©efafiven gepftegt tt>erbe, ber 2Rut aber iverbc in 33erbinbung

mit bem 33evtrauen treldieg tit .Sriegefcnntni§ dnfiö^t immer berjs

l^after unb ber^bafter irerDeu. 3u ^ebfierrn aber müßten fie Sßenige,

unb bicfe mit unbefdiranfter SßcÜmad^t, lud^Ien, unb i^nen ben ß'ib

teilten t>a^ fie fit befefjlen laiTen irotfen roie fie es für gut fialten. Stuf

bicfe 2Beife föune ira^ gef)eimju^alten fei beJTer »eri^e^tt unb fonft

Slflee me^r mit Crtnung unb o^ne 9lueflüd)te vorbereitet lüert^en. 3n

ber Xi^at bc\d)lo^tM bic ei)ra!ufier, als fie i^n gcfiort batten, %ik§

feinem 93orf^lage gemäß unb wäi^ikn ju i^elnberrn ben .^ermofrateö

felbft, foöann ^crafieibeö, ben >Sof)n bee Stjfimad^oe, enblid) (gifanoö,

ben<2of)n bee S'xefcfieg, biefe brei, unb fd^idten ©efanbte nad) ^orintf)

unb nac^ ^afebämon, um ^unbeetru^-^en ju erhalten unb hit ^afeba^

monier ju iiberveben ba§ fte Den ^rieg mit Sitten für fie mit größerer

@nrfd}ieben^eit ganj offen füfiren möc^teu, bamit fie fie entlvebcr

nöt^igten <SifeIieu ju t»erIaJTen ober bamit fie bod; ju bem ^ecre auf

(Sifelien locniger neue 2;ru)3)?en jur Unterftügung fd^iden fönnten.

£)aö atf)enifd)e ^eer in .H^atanc aber fegelte fogleidb gegen 2)tefs

fene, in ber @rn.nu'tung hit «Stabt burc^ SSerrat^ gu geioinnen. 3nbef

gefd)a§ iua^ man beabfic^tigte nid^t. 2)enn 5llfibiabeö, ioeld;er mit
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um ben 5tufrf)fag u^u^tc, tiemctf) bcnfelbcn, ba er nac^ hcxdi§ erfolgter

9lttbevufuiig an^ feinem (Sommanbo fd}teb unb von feiner 93crbannung

iiberjeuijt trar, ben in SJ^cffene beflnblid;cn ^reunben ber ©i^rafufter.

JDiefc aber tjatten jene Scanner frfjon t^cr'^er über bie (Seite gefrfiafft,

unb fo festen je^t bie n)eld)e auf biefer «Seite fianben, inbem fte eine

Partei bildeten unb unter Soffen irorcn, c^ burrf» ba^manbic9(t6encr

nicl)t aufuaJim. $E)ie 5U{)ener irarteten ettua 13 Jage; ba fie ahn

burc^ Sturm litten unb cö i^nen an Sebenemitteln fefjite unb bie <2ad^e

feinen Fortgang tjattt, fo entfernten pe firf) nad} SfZaroö, führten ein

^fa^ht?crt um baö £ager auf unb übcririnterten bafclbf^. SSon I)icr

fanbten fie eine friere nad) 9tt()en uad^ ®elb unb 9?citerei, baf ©eibeö

jugleid) mit bem ^^nifiting einträfe.

2)epg(eid)en füfirten bie (2l)rafufier in biefem aSinter foivol^I in

bcr ^ä\-)t ber ©tabt Idngö ber ganjen nad) ©^.M^^clä gelegenen Strede

eine SD^rtuer auf, um ben iTemeniteö mit in bie (Stobt einjufd)Iiefen,

bamit fie nidjt, foHö fie etlva eine [Riebcrlage erlitten, hii einem ge;

ringeren Umfange Ieid)ter burd^ eine SJlauer obgefperrt irürben, aU
oud) befcftigten fie SUegora gu einem ÄafieHc unb haiikn ein anbereö

in bem DlV'uVieion, unb am 9?ieere gogen fie überafl iro Conbunge*

ptiH^e ivoren Sinien ton ^atiifaben. 2)ann unternahmen fie, ba fie

hju^teu bop bie 9ltf|ener ju ^axo§ überUnnterten, mit aWen ffiaffen?

fä()igen einen 3ug gegen ^atane, ijeruiüfteten einen ijfieit ifireei @e*

bietet, flecften bie Seite ber $(tf)cner unb baö Säger in ^ranb, unb

feierten bann nad) ^aufe jurüd. Stiö fie bann erfuljren ba§ bie SItfjener

auf ®runb be6 unter iadjt^ gef^Ioilenen 33ünbniife^ \ufä} .^omarina

eine ®efanbtfd)aft gefd}idt fjätten, ob fte biefelben etn?a ouf iljre «Seite

bringen fönnten, fo fd)idten fie ifirerfeite gleidjfaKe eine ©efanb^fc^aft.

(5t' luaren ifinen nämlid) bie Jtomorinäer terbäd}tig, fie l^ötten i^nen

fd)on ju ber erften (^djUäjt bie J&ülfe bie fie gefd)idt Ijötten nid)t mit

rcd}ter 33ercitivinig!eit gefdjidt, unb möd)ten i^nen für bie 3ufunft

nid}t ferner öciflanb leiften ivollen, bo fie föfjen irie bie 5(ti)cner in

ber <B(i}laA)t gefömvft bötten, fonbern fidi auf ©riinb ber frül^ereu

grcunbfd;aft bcftimmen laffen auf bereu (Seite ju treten. 8o erfd;ienen
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nun ai!§ «S^rafug ^ermofrateö nctji 5(nbern in Äamarina, Seiteng

bcr 5ltf)ener ober (Sup^empö nef^fi mef)reYen Begleitern, unb nadBbcnt

bte ^aniarinäer pi timt 93erfammUtng berufen ivaren f^^rcid) ^er*

niofratcö, um im 9?orauö ö^gen bie 9Uf)ener einzunehmen, folgcnbcr;

maßen :

„®ir finb alö ©efanbte crfd^ienen, ^amarinäer, nic^t anö Bc^

fcrgniB »er bcr anirefenben SD'^ac^t ber 5ttf)ener, i^r fönntet vor i^r

bcnäJiut vertieren, fouDcrn vielmehr an^ Beforgniß vor bcn von i^nen

gu cnrartenben 9?ebcn, fie fönnten eurf) iiberreben, bevor i^r auc^ unö

gehört fjdttet."

„Sie finb näm(i(^ naä) Sifefien gefommen, angebtirf) auö einem

©runbe ben i^r tiöret, in ber ^i)at aber mit einer 9(b[icf)t m ivir SlUc

vermuten, unb ivic ee mir fc^eint ivoKen fte nic^t ben ?eontinern Jpauö

unb ^of verfrfjaffcn, fonbern vielmehr unö von ^aii^ unb ^of treiben.

JTenn ivie iji ee ju reimen ba§ fie bie Stabte jenfeitö tfirer Ben^ofiner

berauben unb fjier Stäbte grünben foUten, unb bap fie für bie Ccon?

tiner, a(g (S^aifibier von 5(bftammung, auf ®runb ber 93ertvanbtf(^aft

Sorge tragen, bie ^^alfibier auf (S'uboia bagegen, 'oon benen jene eine

(Kolonie finl», unter ilfjrent 3o(^e Ratten? (B^ ifl aber biefetbe ®eife

tvic fie bort ficf) ber^errfc^aft bemächtigt f^ahtn unb tjier fic^ber^errs

frfiaft ju bemaci^tigen verfuc^en. Unter bem 3}ortvanbe an bem SJiebet

JRac^e ju uet)men §aben fie bie Hegemonie über bie Sonicr, unb irer

fünft \i)x Bunbeegenoffe ivurbe, mit bereu 3uilimmung übernommen,

unb fte bann, bie (Sinen unter bem 9}orivanbe bap fie ifincn nic^t

.^eereefolge geleiilet, 'Zik 5tnbern unter bem ißorn.^anbe baf fie gegen

einanber ju gelbe gejogen, noc^ 5tnbere unter biefem ober jenem anbern

fc^einbaren 93orivanbe, unterjo^t. Itnb fo ijaUn f\.ä) fo ivenig biefe

für bie i^reifieit ber ©riechen atö bie ®rierf)en für i^re eigene i^rei^eit

bem SDieber entgegengefteüt, fonbern bie (S'inen barum ba§ bie ©riechen

t'^nen felber unb nic^t jenem untertf|änig tvären, bie 5(nbern aber um
bei biefem Xaufc^ einen ^erru ju ermatten ber aHerbingö gar viel

flügcr, aber flü^er jii i^rem ^Jerberben iväre,

a;^uf\jbii)eä n. 9 ,
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»T>o(i> ttttr finb jc^t niä)i f)ict)cr{|cfommcu um t?ou bcr tStabt

SJt^en, bic leidet anjufcftulbigen ifi, SlUcö traö jic Unrecht gettjan t)at

fcargulcflcn, bcnn itjr feib bannt beTannt, fonbcrn bei ©eitern mcf)r um

unö fclbfi 93criüürfc ju mad^en, irenn tt?tr an ben ©riechen jenfcitö

Beifpielc vor unö l^abcn baf fie unterjct^t ttturben, n?eil fte [id^ einan*

ber nidfjt ©cifiant» leij^eten, unb je^t btefelBcn Sßorfv^iegelungen gegen

unö angciranbt fetien, alö ba finb bic ÜBiebcrfierflcnung ber bhit^t»eti

njanbtcnl^eontiner unb bic Untcrfiü^ung ber \jerbünbetcn (Sgeftäer, unb

bcffcnungcad^tet nidit jufammen^Iten unb ifjnen mit größerem (Srnftc

jicigcn nioÜen ba^ fie tiier feine 3onier, ^eHeft^ünticr unb Snfelbcj

»offner vor firf) fiaben, treidle, berÄncd}tfd)aftgewi3t)nt, fjcutcbcnSOics

bcr, morgen irgenb einen 5tnbcrn gum Jperrn befommen, fonbern freie

S^orier, h»eld)e aue ber freien ^eloponneö gcfommcn finb unb t)ier in

^ifelicn it>ol^nen. Ober n?oUen iuir n>artcn biö ipir cinjeln Stabt

für (Stabt bcjiuningen finb ? SBiffen mx aber nid^t ba^ wir fo allein

ju befiegcn finb, • unb fe^en irir nidfjt wie fie biefen ÜBeg cinfc^lagen

ba§ fie bic @inen von unö burd) 5ßortc trennen, bic 21nbern burd^

J^offnung auf SSunbeegenoJTen mit einanber terfeinben, Slnbcre enblid^

nad) aJi6gIid}feit, ben (Sincn burd) biefe, ben SInbern burd^ jene liebs

lid^cn 2i>orte, in^ Serberben ftürjcn? llnb mx glauben, wenn bcr

entfernte Sanböniann vor unö ju ©runbe gcfjt, ba§ bic @efaf)r nid^t

auÜ) ju unö felbfl fommen werbe, fonbern ba§ vielmetjr vor unö baö

Unglüd benjenigen ben eö betrifft für fid^ allein treffe! Unb wenn nun

etwa 3emanb auf ben ©ebanfen fommt ba^ wo^I bcr (£i)ra!ufier, nidbt

aber er felber mit bem 3Itf)ener feinb fei, unb cö für eine unerbortc

Bumutung l^dlt ba^ er fid; für mein ;2anb in einen ^rieg fiürjen foKe,

fo möge er bcfierjigen baf er in nid^t Ijofierem @rabc um mein 93ateri

lanb, fonbern cbcnfofefir aud^ jwgteitf) um fein cigcueö auf meinem

®runb unb 33oben fdm^fcn wirb, mit um fo viel geringerer ©efa^t

aber, ba er je^t fäm^fen wirb inbem id^ nid^t fd;on voriger verniditct

bin, fonbern inbem er in mir einen 93unbe^geno|fen f;at unb nid)t f)ülf*

loö allein |ief)t; er möge ferner bebenfen M^ ber Sltfjener nidjt bie

Scinbfd;aft beö (Sijrofufierö jüd^tigen, fonbern unter bem ^of
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toönbc baf es mir gelte ni^t tvenigcic ifin unter fein 3oci^ bringen

mü."
„SSenn aber 5emanb 9^eib ober %nxdH gegen unö tjegt, benn S3eit)cö

:^flegt bem 2)Ud)tigeren ju begegnen, unb De^ivegen irünfrfjt ba§ 3^;

Tafue jirar gebemütbtgt n?erbe, baniit unfer ^od^mut ftd^ lege, aber

iod) nid&t ganj untergel}e, feiner eigenen <Bxd)txi)tit megen, ber ^ojft

<inen 2Bunfcf) erfüUt ju fe^en ber nid^t im SSereic^ menfrfilidber Tlaä)t

liegt; benn eö ifi nidjt mi5g(id^ baf man jiigleicfc ebenfo bem «Schieffal

\mt feinen 2Öünfc{)en S'Za^ unb 3iel fe^e. Unb irrt er fid^ bann in

feiner ^Beredbnung, fo tt)irb er tiieUeid^t nocb einft im Jammer um fein

«igcncö Unglüd »iinfc^en ba§ er noc^ einmal mein ©lud beneiben

i)ürfte. (So iji bae aber unmoglicf), njenn er mic^ im ^tid)e läpt unb

nicl)t bereit ift biefelben ©efa^ren auf fic^ gu net^men, bicfelben, fage

i(i), aÜerbing^ nicfjt bem Dramen nad), aber bod^ in 2Birflic^feit : benn

l^ei^en irirb es freiließ ba§ er unfere 3?tad^t erhalte, in ber Jfiat aber

Uerbält es fi(f) fo ba§ er für feine (Stiften^ jlreitet. Unb fo ifi eö, tt)ie

<^efagt, recl)t nnt) billig ba^ 'oox 9tllem i^r, ^amarinder, bie i^r unfere

@renjnad)baren feib unb gu benen bie @efal)r junäd)ii fommen ivirD,

im33ürau6 baran benft unb nid^t, wie |e|t, o^ne (Energie uns beiftebt;

üielmeljr follt i^r fc ba§ aUt ^^tlt eö fdf)e felb)l ju uns fornmen unb

uns je§t in gleid^er SBcife aufforbern in ^lidbts nachzugeben wie iljr,

wenn bie 5llf)ener juerft nadb ^amarina gefommcn wären, unö in;

fidnbigfi bittenb auff'orbern würbet. 3lber hi§ je^t wenigftenö feib i^r

fo wenig als bie 5lnbern liieju entfcbloffen."

„S;agegen werbet i^r riieUeidjt auö g^urc^tfamfeit uns unb bem

i^eranrüdenben geinbe gegenüber eudb auf eure 53erpfi[id)tung berufen,

inbem if)r hihaiipkt, ii)x ftdnbet mit ben Sttbeuern in 33ün^ni§. 5tllein

biep fjabt iljr nid)t jnm ^la^ti)di eurer greunbe gefd>loiTen, fonbern mU
md)x für ben i5all bap einer eurer geinbe eud) angriffe, unb eud^ üer^

Vfiid)tet ben 2ltl)enerrt beijuftel^en , wenn fie wn Slnbern gefdlirbet

Werben unb nid^t felbfi, me jc^t, 3tnbere bebrolien. ^cnn aud) bie

9il}eginer fmb, obwol^l fte S^alfiDier finb, nid)t geneigt i^nen hti ber

SS^ieberfierfteKung ber Seontiner, weld^e gleic^fatlö (S^alfibier flnb.
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be^ülflid^ ju fein. Um fo fc(}Hmmcr ifi cö ircnn jene, ba (le bie hjal^re

abfielt hinter bem fcf?ünflingenbcn 2Intmnen a^nen, gegen @rivortung

mit 33cr|irf)t t*erfa(}ren, il)r aber unter einem fcf)einbaren 2>or»anb

euren natürlirf^en ^^einben beifie^en unb eure in noä) f)öf)ereni ®rabe

natürlirfjen ^Slutefern^anbten in l^erbinbung mit unfern bitterflen

^einben ju ©runbc ricf)ten )^ollt. 3)a^ ifi nic^t red^t, inelmefjr fotltet

t^r fie abn^ef)ren unb if)re Surüftung nicbt fürchten; benn fie ift furcf)ts

bor, nirf)t n?enn ttjir 5l((e j|ufammcnjieben, fonbern n)enn njir, »orauf

tiefe ^Einarbeiten, im ©egentbeil aueeinanbergefjen. !Denn felbfl ha

jwe unei aHein angegriffen unb in einer (Sd&lacbt Ufkqt batten l^aben

fic ibre 3lbf[d)ten nic^t verfolgt, fonbern ffnb in aüer (Sile n?ieber ab«

gejogen. 5r*ir brauchen bafier, voinn n?ir beifammcn finb, nirf)t mutloö

ju fein, fonbern fönnen mit um fo größerem (Sifer gum 53iinbnip fc^rei?

ten, jumal ba auc^ »on ber *|3eIoVonne0 l^cr Unterfiü|ung eintreffen

toirb, fieute n?eld)e überhaupt mebr aU bie Sttljcner l^ier im Kriege

tüd)tig ftnb. Unb möge 9^iemanb glauben ba^ baö eine SSorfidbt fei

bie für unö biüig, für eudb aber alö gefafirloö erfdbeine, njenn ifjr,

unter bem SSorgebcn mit Reiben im ^unbe ju fein, deinem von Seis

ben Seiftanb leifiet. 5)enn tt?enn ber Umfianb ha^ ibr am Äam^fe

nic^t ^^l^eil nehmet SSeranlaffung n^irb ba§ ber leibenbc Xbeil ju %allt

!ümmt unb ber (Sieger unö unterbrücft, \va§ ift es ba anberö aU ba§

ii^x burc^ biefelbelbcünabmlojlgfeit ben(Sinen nic^t beigcftanben fiabt

fi(^ ^u erf)alten, bie 2tnbern aber nid^t get)inbert Ijabt fcl}(ed}t ;u ^an«

beln? @ö ifi aber fd^öner auf bie Seite berer ^u treten bie gefäfjrbet

unb aud^ juflleic^ blutevcrftianbt finb, unb baburd^ t()ei(ö ben gemein^

famen 23ort()ei( Sifelienö ju n?af)rcn t^eifö ben 5ltbenern, bie ja eure

^reunbe finb, nid^t ju gefiatten fic^ ju verfünbigcn."

„Um eg furj jufammcnjufafTen, fo erflären ivir (s\)rafufier bafi cö

feine frfjwere (gac^e ifi euc^ ober bie 9Inbern fefi von S^ingen ju übers

geugeu bie i^r felbfi eben fo flar einfettet wie ivir; nur bitten eudE) aber

um*-öeifianb unb nehmen juglcicf) bie@ötter ju Sengen ba^ wix, ivenu

toir fein ®et)ör finbeu, von ben unö immer feinbfeligen Soniern bcs

txoi)t, von euc^ bagegen, «Dorier von 2)oriern, preiögegeben Serben.
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Unb untcrjod^cn une bie SÜ^ener, fc finb e^ eure (Sntfd^Iie^ungcn btc

t^nen ben (gieg 5?erfd;affen irerben, bic Qi)xt ober h>irb auf i^rcn

eigenen Dkmen tomnien, unb für ben iSieg ttierbcn fie feinen anbern

^ampfpreis empfangen ale eud^, bie tfjr iftnen ben Sieg perfd^afft

fjaht; gefjen n.nr bagegen als «Sieger ^ertjcr, fo n?erbet i^r ebenfo al§

SJJitfdiulbige an ben ®efal)ren ^u§e ju leiben tjaben. Ucberlegt nun

unb wäijlt je^t gleicf) entireDer augenblicflicfce ^nec^tfc^aft cfjnc bic

@efa^r eines Kampfes, cber aber bie Hoffnung mit uns im 33unt)e obs

gufiegen unb baburrf) tfieils biefe 5ltf)ener nic^t auf f(^impflic^e Sßeife

in Sperren ju erf)alten, t^eils ber «^einbfc^aft mit uns, bie nidjt Ui^t

fein iri'irbe, ^u entgegen."

So fprad) .^ermcfrates; (5up^emos aber, ber®cfanbte ber 5tt^es

ner, fprad) nad» ifim fotgenberma^en :

„®ir finb jn?ar ge!ommen um bic früher befiefienbe 93unbeö;

genoffenfc^aft ju erneuern ; ba aber ber St)rafufier uns angegriffen

l^at, fc nüifTen irir notfigebrungen auc^ £»cn unferer Jperrfd;aft fpredien

bap ivir fk mit i^^g unb Diec^t befi^en."

„2)er größte ^en^eis bafür ift in feiner eigenen SrHärung ent;

l^alten, bie Sc^nier feien i?on jel^er ben 2:;orieru feinb; unb eö verhält

fiä) bamit in ber Z^at fc. SEir Sonier nämlid) mußten tarauf bcs

bad^t fein irie tt»ir am Söenigften ben il:criern in ber ^^elepcnncö

untcrtftan n?ürben, bie uns an ßai)i überlegen waren unb fiart an un^

fern ©renken ircftnten ; als irir nun nad) bem 2)Zet>erfrieg in ben S3efi^

pon Sd}iffen gelangt a^aren machten irir uns einerfeits pcn ber ^err^

fc^aft unb Hegemonie ber Safebdmonier frei, ba fie nic^t mefjr 2tns

fprüc^e Ratten über uns als »ir über fie ju gebieten, au§er fc n.^eit fie

in ber gegentt»ärtigen 3eit me^r SDIad^t befa^en, anbererfeitö ober

traten unb fielen n?ir felbft an ber Spitje ber bis bal)in unter bem

,ßi3nig Ste^enben. ®ir meinten ba§ irir fo am SBenigflen unter bic

*t)eloponnefier fommen irürben, trenn tvir bie SDiac^t befdpen fie obju^

tre^ren, unb bie 2ßa§rl)eit ju fogen, fo tjotten ir-ir bie 3onier unb

Snfelbeirofiner aud) nicbt ungerecht untenvorfen, pon benen bie S^tas

fujTer fagen ba^ jtc tro^ il^rer ^lutspenvonbtfci^Qft oon un^ gefncdjtct
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feien. iTenu ft'c Jamcn gegen unö, i^re SDliittertlabt, gemeinfrfjaftlid^

mit tem SKeber gejogen, unb Ratten fid) niäjt entfrfjliepcn fönnen ah:

jufaden unb \\)x (Sigcntf)um baran ju [e^en, wit \vix e^ traten inbem

xoix unfere ©tabt »erliefen, fonbern UHi(}lten j^att beffen felbft Äncrfnc

ju fein unb übet unö baffelbe Soüö ju bringen. Sollte une alfo nii1>t

bie .^errfc^aft mit dicä)t jutommen, ba wir erftenö bie größte 3al)l

ton edjiffen unb einen riicf^altlofen ßifet für bie ©riecften barbctcn,

unb ba giveitene biefe nnö ^u frf)aben fuct)ten, inDem fic biep mit ^-Be^

teitunlligfeit Cent Steter Icifteten, jumal ba mx iug(ei(^ ben ^^l^elovon?

nefiern gegenüber nac^ tSrtjöljung unferer Äraft ju jirebcn Ijatten?

Unb wir vnmfen nicftt mit fd)i3nen '•Borten, bie ^errfd)aft gebüre nnö

mit Sng n>eil nur allein Cen 33arbaren befiegt I)ätten ober ireil irir

me^r für bie 33efreiung bicfer ale fiir bie aller ®ried)en inögefammt

unb unfere eigene ben Äampf gewagt fjätten. (Se tft aber i)tiemant>

ju t)erben!en wenn er Slllee tl)ut fid) in ber i^m gebürcufen Stellung

ju erl)alten. Unb fo feljen wir Denn je^t ba§ wir um unferer eigenen

vEidber^eit willen ^ier in Eifelien fint) unb für tnd) ebenbaffelbe nü|,;

lic^ ij^. 2ßir beweifen eö aber auö bem wag biefe böswillig verbädb-

tigen unb i^x ganj bcfonber^ mit dngfilidjcr eorge betrad)tet; wit

wiffcn aber jugleid) ba^ biejenigen weldje in übergroßem Strgwol)n

befangen fmb jwar angenblirflid) fid) an ber Sieblidifcit ter äöotte er?

freuen, fpäter aber, wenn ^ant ane 2Öert gelegt wirb, bod; ibrem

gfiu|en folgen. 2l'ie wir alfo evfldrt l)aben, befi^en wir unfere cor?

tige ^ervfdjaft unter 5öeforgni§ unb finb bepwcgen fiiel^er gefommen,

um bie l)icfigcn i>erl:ältnijTe gemeinfdjaftlifb mit unfern ^reunbeu in

einet für unö Eid>erl)eit gewäljrenben äBeife ju orbnen, uidit um ?lns

bere jn unterjodjen, fonbern vielmeljr um ju verljiiten ta^ wir Die^

nid;t erleiben."

„aiiögc aber Dlicmanb meinen baß wir 93or(orge für eud) üben,.

o{}ne baß ibr uue dwa^ angel)t. 5Dif|et t<ielmet)r t>a^ bie S^uafufiet,.

wenn ee u'obl um cud^ ftebt unb ibr mit ungefd)Wäd)tcr .Rraft ibneii

bae @egengewirtit galtet, weniger im ^taure fein Werfen ben *|*elo;

^onuefieru Unraflü^nng ju fenren unb wir alfo weniger Sdiaben
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trerbcn gu befürchten BaBcn. Itnb in btcfet ^infidfit gel^t i^r un^

orierbinge red)t fef)r au. S^afier reimt ce fic^ au(i^ fe^t wot)! ba§ wir

bie Secntiner ivieberf)erf!e((en, nicf)t afeltntertfianen, »ic i^re Stamm*

fertranbten aufSubcia, fcnbern fo märfjtig irie möglid), bamit fie t»on

if)rem Sanbe aus biefcn aU @rcnjnacf)6arn ]n unferm 33ort{)cil 6es

fcf)irerlict) faden. 2)cnn bort ftnb lüir für unä allein gegen unfere

geinbe auereidbenb, unb eö ift fein innerer 2Biberfi.''ruc^, wie er be*

Rauptet, bap wir ben (Sftalfibier bort unterworfen {(alten unb bie (S^als

fixier ^ier befreien wollen : benn bort ift er unö erfprieflic^ wenn er

ungerüjtet ijt unb uns bloö mit ©elt» unterftüßt, ^ier fagegen wenn

fowol)l bie ?eontiner wie t'k übrigen ^reunbe fo unabhängig afe mög*

lirf) fint. ??ür einen !lv)rannen aber wie für eine <Stabt bie im 33efi^c

einer ^errfcftaft ift ijt ^i(i)t§ fremb ti^a^ nur Sfiu^en »erfpriAt, unb

Sfiic^te angebörig toa^ niäjt jui^erlä^ig ift; fie mu§ |ic^ »ielmelir ^^einb

ober greunb wählen mt e^ in jebem betreffenbcn %alW ber Stugenbltrf

erforbert. ^o ift unö nun :^ier bie^ nü|e, nic^t Wenn wir unfere

j^reunbe fcf^wädben, fonbern wenn unfere i^einbe burrf» bie ^raft um

fcrer^reunbe obnmäcbtig finb. 3^r bürft abn nic&t 2}Zi§trauen liegen.

2^enn auc^ ben bortigen Sunbeegenoffen weifen wir i§re SteHung ju

une an, tcü une jeber nü^lid; ijt : bie ßfjier unb bie 2)Jet6l)mnäer »cr^

)?f[icbten wir nur une «Scbiffe gu fteUen un? (äffen ifinen fonft i^re Un;

abtjängigfeit; bie gro^e ^3li^xla^ nötbigen wir aüerringe brücfenbcr

3:ribut ju ^atjlen, 9(nbere aber be^anbeln wir burrfiaue ale freie SSers

bün^ete, obwof}l jie ^n\dn beWofinen unb leicbt ju unterwerfen wären,

weil fic an wichtigen ^>unften in ber Diä^e ber ^eloponnee woljnen.

3l)r bürft ba^er erwarten ta^ wir auc^ ^ier SUles unferm 33ort^eil

entfpre*enb unb, wie gefagt, ju einem Sc^rerfmittel für bie S\)rafuf[cr

einrichten. 3^enn fie traditen nad) ber ^errfd^aft über eu*, wollen

ben Slrgwobn gegen uns benu^en end) ju einer ^Bereinigung ju bc«

wegen unl» bann, wenn wir unverrid)teter '^ad)e abgezogen finb, fei

es rurdi ©ewalt, fei es audi in ^olge bes 2)iangels angreunben, felbfl

über eifclien ^errfcben. 2)ieB ?e^tere aber wirb notbwenbig ges

fd^eben wenn ibr euc^ mit ifjuen vereinigt. 2^enn unö Wirb eine
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foId;e »ereintc SWad)t nt^t me^r leidet ju bcujälttgcn fein, itnb bicfe

ircrbcn, ivenn tvir nid;t anirefeub finb, cuc^ get^cniiber uic^t [c^tt>ac!^

fein."

„5Ber aber nidjt biefcr 5(nfirfit ij^, bem liefern bie $T)atfad^en

fclber ben ^en^eie. 5(lö i^r uns nämlic^ baö crfle SPiial jii ^ülfe

riefet hieltet i^r une feinen onbern @runb gur Seforgnip i>or olö:

tüir tvürben felbj^ in ©efafjr gcratljen, ivenn lüir m(i) rul;ig nnter bie

^aA)t ber <2l)rafufier tommen liefen. <Bo ift ee anc^ je^t nid^t fftiä)t

bemfelben ^lotm gu miptrancn vermittelft beffen iljr une ju übcrreben

fud;tet unb barum auf ?lrg4vo()n ju fielen h>eil tinr mit einer fiärferen

Bnriifiung, n.ne fie ber 2»? ad^t ber ©v^^^fuficr entfpred)enb ifi, erfc^ienen

finb ; iMeImel)r mii^t it^r biefen mifjtrauen. 3:;enn trir finb m(i)t im
©tanbe une I)icr im i'anbc gu befiaupten au^er in 9}erbinbung mit

eud^, unb feilten liM'r irivflidi unebel ()anbcln unb eud^ unterbrürfen, fo

jtnb ivir unvermogenb une l;ier ju betjau^ten, t^eile liegen ber 2Beitc

ber (Jutfernnug tbcil^ u^egen ber Uumoglidifeit grope unb mit conti;

jientalen(&treitfräftcnauegerüftetcStabte belagert ju tjaltcn; biefc ba^

gegen, ii^elc^e euc^ uid;t mit einem ^elblager fonbern mit einer (Stabt,

gröper aU unfere^eercemaci^t, nal^e jTnb, liegen immer gegen eud^ auf

ber Sauer, unb laffen, ivenn fie eine günftigc ©elegen^eit ju irgenb

einem Uuternel^men finben, biefc nicfit am ben ^änbci., u?ie fie bae*

fdjcn fonf^ unb gegen bie Seontiner beiviefen ^aben, unb je^t ivagen

fie ee tu^, ale unuet il'ir ct;ne allen 33erftanb, jum Seiftanb gegen bie

aufzurufen \rcld)e biep verl}inbern unb ©ifelien bie je^t l^inlialten bap

cö uid;t unter il;re 53etmäpigfeit finnme. @e ift eine inel luabrljafter

gemeinte ©r^altung ^u ber u>ir unfcrerfeite euci^ aufforbern, inbem luir

cuc^ hitUn biejenige u>eld;e une 53eiben, bem (Sinen von bem Slnbern,

gu SlKil ^xnrb niri^t faljrcn ju laffen. 3)enn feib überzeugt, biefen unrb

and) of)ne ^nnbcegcnoffcn immer burci^ i^re Uebermadit ber 9ßeg ju

cudb i^ffcn flel;en, iljr aber u>erbet nidit oft in ber Sage fein fie mit einer

fold^en ^c^(^^^ von 9?erbünbeteu abjnivebren. Unb laffet ihr fie burc^

euren Strgivobn entiueber unverriclUcter ^adjt ober gar gefd^eitert ab-

gießen, fo irevbet ibr einft noc^ uuinfd;en aud; nur ben fleinften ^\)(ü
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xiün iijx ju fc^en n?ü fic burdi ibr (Srf^ciuen eud^ Dhrt^te mdn i)d\m

fann."

„(go lafTet, ^amannder, ifer eud^ fp IÜCIU9 ale btc 3liibern burd^

bieiSScrbät^tigungen biefer überrebcn; h?tr Ijaben citcb bic stelle ®af)rj

l^ett in betreff bee gegen ung erhobenen 93erba(f)tcß gefagt unb rufen

tüä) ncd) einmal furg bie ©rünbe ine ©ebäd^tnip f^uxiid mit benen nnt

bei eud^ ©e^ot ju finben erivarten. SBir crHären alfc ba§ trir bort

eine ^crrfd^aft fccfiau^ten um nitftt einem 3tnbern untert()anig ju fein,

l^iet aber ole 33efreier fcmmen, um nid)t öcn ^ier aue (Schaben gu

leiben; ba§ nnr fiel ju unternel^men ge^nningen finD, lueil nnt une aud^

norf) vielen Seiten l)in fiüten müiTen, unb ba^ tvir je^t irtie früfjer

benen unter eud^ tvelcl)e Unrecf^t leiben, nid^tuneingelaben, fenbern auf;

geforbert, ale 93erbünbete erfdnenen finb. 33etracl)tet end^ nic^t ale

Kic^ter über unferc .IpanWungen; fud^et une aud) nid^t burd^ 3uredE)t;

toeifun^cn, lr>ae bereite ju fd^trer ift, auf anbcrc Sßege ju bringen;

nel^mt viclmefir, fo n^eit (Strr^ae in unferer Unterneljmungeluj^ jugleid^

unb in unferem ßbarafter für eud^ nü|lid) ift, bie§ l^eraue unb benu^t

ce, unb feib überzeugt ba§ biefe 5)inge nid^t 5Ulcn auf gleidt)c SBeife

fd^aben, fonberu einer bei SBeitem größeren ^ai)l 'con ©riedfien fetbft

l^eilfam finb. 2)enn an jebem Crte, aud^ wo toxi nicl»t bei^eit ftetjen,

ift Sebcm n^eldf)er llnredj^t ju erleiben befürd^tet unb 3ebem ireld^er

*j>lane jur Unterbrücfnng fdBmiebet bie fidlere (frlrartung na^e, jenem

ba^ er hti une ^ülfe gegen feine geinbe finben ircrbe, biefem ba^ er

•nid^it c^ne ©eforgni^ bae SÖagni^ unternelime, unb fo felien fi^33eibc

nctl)gebrungen in ber !Cage, ber (Sine iriber Sillen ,ft^ i^ (ad^ranfen

ju l^alten, ber 5tnbere ebne 2)Zü§e ftd) fdjü|,en ju laffen. 2)iefe <BU

d^er^ieit nun, tt>eld)c fidt) mir bem S3ittenben unb tnä) je^t al^ eine ge?

meinfame barbietet, iveifet nid^t »cn tnä) jurüd, fonbern nac^bem i^r

eud} burd^ bie 93ereinigung mit une ben Slnbern gleid) gemadjt i)aU änbert

einm.al eure ?ito\[c unb fommt ben «Si^rafufiern, an^att eud) ter iljnen

ju fluten unb ifjren Slufd^lägen ju begegnen, auf gleiche 2Beife mit

euren Slnfd^lägen jutcr."

<So lautete bie Stiebe bee (Su^?l;emi>^. 2)ie ^amariuäer aber
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tefniibcu fid) in bicfcr Sttmmimg. 5)cn Slt^enern ivaren fte n^ofilgc?^

fuiiit, nur t>ap |Tc glaubten fi'c irürteu fid^ vSifelicn unterjüc^en, mit

tcn «E^rafufiern aber iraren {it mm je in 3enrürfni§ ; ba fic jebod^

eben fo fe^r fürd^teteu, iveil fit i^ncn Ha()e h^o^ntcn, fie Bnnten au6)

oi^nt fie ben Sieg t>avontrac|en, fo fiatten fie i^nen fditm ju ?lnfange

jene ttjcnigc 9?eiter gcfci)irft unb befd^Iü§en and) fernerfein tijatfäfblic^

me^r benS^rafufiern juf)elfen, jetüci^ in fo mäßigem ©rabe trie mög-

lid), für bcn Stugenblicf aber, bamit fie au(^ bie 2ttl)encr nidjt juriicf?

jufe^cn f^ienen, ba fie jumal auc^ in ber <B<i)iadjt bie *5tärferen gc?

blieben waren, in ©orten 33eibcn eine gleidie Slntirort ju geben^

9laä) gefrf)et}cuer Q3eratt)ung anttrorteten fte ba6er fo : ba beibe 3:i}ei(e

mit cinanber im Kriege begriffen unb beibe mit ilincn in ©imbnifr

feien, fo (jielten fie firf) burrf) ifire ©ice t»ervfiic()tet unter ben gegen?

tvärtigen Umt^änben feinem öon beiben $()eilen iöeijlanb ju kij^en.

JTie beiberfeitigen ©efanbten reiften hierauf ab.

S)ie <gi)rafufier festen nunmel)r itjrcrfeitö SlÜeö jum .Kriege in

53cr^itfc^aft, bie 9lt()ener aber, »eld^e ju 9laxo§ im i'agcr ftanben,

unterl)antelten mit ben «Sifelern, um beren fo 33iele ale mogücf) an

fic^ JU jie^en. 5>üu bcnjenigen (2ifelern nun u^el(!^e mefjr nac^ bcn @benen

ju iDü^nten unb ben e\)vafufiern untertljan irarcn fielen nidjt tjiele ah^

\>Dn benen bagegen n^eld^e bae innere beö Sanbee inne tiatten unb beren

aBü{)norteciud}fd'on frii^er jlete unabf)ängig gcirefcn waren fjielten eö

tu aJieiften, wenige auegenommen, foglcid) mit ben i'Ubcnern unb bradj;

ten t)cm ^cere Sebcnömittel unb einige aud) Ö5clb an bie «ßüjle l)inab,

®egen biejenigen wcld^e fic^ i()nen nidit anfd)lie^en wollten jogeu bie

Sitbener ju gelbe unb nötl^igten einige mit ©ewalt baju, bei anbern

bagegen wurden fic burd) bie 2^)rafufier baran ge^inbert, wcld)c il)nen

t^eile Q3efa^^ungcn fiir il;re Crte fd)i(ftcn tfjeilö i^ncn ju Jpülfe ge;

jogcn famen. ©äljrenb beo ÜBiniere verlegten fie bann ibr l'ager

t>ün 9iato0 nac^ .^ataue, ftcllten baö Sager, wcld^eö von ben (E^rafu«

fiern verbrannt war, wieber Ijcr unb brachten ijitx ccn9l»inter ju. (Sic

fd}iffteu ferner nad^ ^arci^ebon eine Sricre, um mit biefer <5tabt in

greunbfd;aft ju treten, ob fic viellcid^t bortljer einige Unterjlii^ung
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ermatten fönntcn, fo hjte nadB ^'tirfcuien, ba ttMe ^U\Hi ficfi crh^tctt

gleicfifaU^ am Kriege IX^eil ^u nefjmen. S^glcift^en fanMen jTe rihg^s

um an bte eifclcr unb nacft (Sc^ifta iinb forbcrten fle auf i^ncn mögs

li^ft viel isfertc ^u fcf^tcfen, unb festen iraö fonfl jur (Siufd^lie^un^

einer «gtabt bur* eine 3Ramx nötfiig ifi, 3iegel unb (Sifengcrätfi, in

33creitfrf)aft, unb n?a^ man fonft beburfte um gleirf) mit 53eginn be^

^rüblinge jum Kriege ju fd^reiten.

!rie na* .Kcrint^ unb Safebämon abgcorbnctcn ©efanbtcu bcr

!Sl)rafufier maci^ten bei bcr 2?ürüberfalirt jugleid) ben 33cvfu6 Die

italifc^en ©ried^en ju bereben \^\e Unternebmnngen ber 5{t6encr nicfet

ru^ig mit an^ufcfjen, ba biefe 2lnfd?ldgc gleidjenveife aucf) gegen fic

gericf)tet feien, unb ale fie bann in Äcrint^ angelangt n^aren trugen

fie in einer SÄebe m 33ittc "ocx ba§ man if)nen gemä^ i^rer ^tamnu

»erlranbtfd)aft Q3eiftanb leijien möge. Sofort befd>(o^en bie ^orintl)er

juerji für fid) aüein mit allem (Sifer il)nen ^u fielfen, unb gaben il)ne!i

nad) Safebänum ©efanbte ^ur 53egleitung mit, um aud) biefe mit ju

bereben ia^ fie foiro^l f)ier in ©riec^enlanb felber offener gegen ^iti^en

ben ^rieg führten, alö au^ md) Sifelien Jruvpen ^ur Unterfiu^ung

fenteten. (So erfc^ienen nun t>ie ©efanbten au« ^orintl) in l'afet'äs

mon unb au§erbem 5Ufibiareö mit feinen 3}tit«erbannten , ireld)er

fd^on bamale auf einem gradjtfd^iff axid J^uria ^uerji nac^ ^«Kenc

in (Slie ubergefe^t, bann fpäter, auf bie ßinlabung ber ^afetämonier

felber, unter fxdierm ©eleite n«d) l'afebämon gefommen war. 3^enu

et fürditere fid) n?egen feiner J&ätigfeit in ben Slngelegenlieiten von

aJiantineia. ^ier traf e^ fic^ nun iia^ in ber 33olf0verfammlung ber

Safebdmonier bie ^orintl)er unb bie (g^rafufier mit gleid)en ^Sitten

irie 5llfibiabe0 in bie Safetämouier brangen unb biefe ju Überreben

fuc^tcn. JTa nun bie (S^l)oren unb bie S3eamten nur eine ©efanbts

f(^aft nac^ (2t)rafue ju fenben beabfiditigten, um einen giitlic^en 93ers

gleid) mit ben 9ltl)enern ju »erfiinbern, bagegen nidit bereit iraren

wir!lid) 33eiftanb ju leiften, fo trat Sllfibiabeö auf unb ftad^elte bie

Satebämonier an unb fe^te fte in 33cu">egung, inbem er folgenberma^en

ju i^nen f^rac^

:
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„a^ tfl notl^iüenbig ba^ i(^ juerfl über meine ^erfönlic^e 93cruns

cjlimvfung gu euc^ fi^rcci^e, bamit i^r inrf)t tregen euree 3lrgtt?pt)nö

mi* über unfere gemcinfamcn SntcrejTen ireniger günftig ant)ört."

„9ia(f)bcm luimlid^ meine 93orfa()ren in i^olgc einer Scfd^ftterbe

enrer ^^rorenie entfagt l^atten, fnrf^te iä) biefelbe iriebcr an mid^ gu

bringen nnb beuneö enrf) folvof)! hti onbern ®elegen{>eiten aU Ui

enrem Unglücf jn ^^loö 5)ienj^e. Stber oblüot)l iä) tnä) fortbanernb

ergeben irar, fo führtet iljr boc^, alö il)r eu(^ mit Sitten au6fi3()ntet

t>ie 95erf)anblungen burc^ bie 9?ermittelnng meiner ^einbe nnb »er;

liefet biefen babnrrfj ^la(i)t, UnU)rcnb i^r mid^ in Une^^ren brarf?tet.

2)epn^egen nnn erlittet it)r mit dleäjt bnrd) mirf) (5d)aben, inbem id^

mid^ ben ^ntercffen 'con 2)Zantineia unb Strgoö jntpanbte nnb end)

fonfi nod) entgegentrat, ^at nnn bamale (Siner, ba er gu leiben ^tte,

unbilliger S?eife mir gezürnt, fü möge er je|t bie Sad^e in i^rem

UHit)ren ßidjte betrad}ten unb fid) einee SSelTern überjeugen."

„£)ber aber, n^enn mid; Semanb, hjeil iii) mef)r auf ^nkn beg

5Demo0 t)ielt, für fdiled)ter get)alten l^at, fü möge er einfe^en bap er aud^

auö biefem ©runbe mir nid)t mit diz6)t unn?illig i% 2)enn ben lliji

rannen finb nnr, id) unb mein ^auö, üdu jjel^er feinb geu^efen (5lUeö

aber nmö einer ^errfc^enben Partei gegenüberfte^t l^eipt nnn einmal

S'emoe), unb t>on bafier ifi bie Leitung ber SDlenge j^et^ hä unferm

^aufe geblieben. Bugleid) aber mu§te id), ba bie @tabt überUMegenb

bemolratifd; tvax, not^u^ienbig mid) beu bcf^efienben 3Sert)vUtniffen am
fd)lie§en. ®leid)U-»cl)t t>erfud)ten n)ir in ber ißeitnng bee (Staate me\)x

ä)?äpigung j;u bcit>eifen aU eö ber ^errfdjenben Sügellofigfeit entf^^rad).

(§ö ivaren Slnbcre, fou^o]^ljnr3eitber33L>rfat)renal^ aud^e^t, ireldjeben

^rppen Raufen auf fd)led}te 9Bege leiteten, biefelben ^l^erfonen u>eld)e

mid) in bie SSerbannung getrieben ^aben. STnr bagegen forgten für

baö @anje, unb ftrebten bie ©taat^form in lveld)er unfere «Stabt am
@röf5eften unb greieften n?ar unb bie lüir nun einmal überfommen

l)atten erl;alten ju tjelfen, bcnn bae SSefen ber fT^emofratie n^ar bcnen

unter unö bie einige @infid)t Ijaiten nid;t unbefannt, unb idb fclbfi

I)ätte allen ®runb fic mcbr als irgenb ein 9lnberer gu fd;mäl;en, ba
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iä) pon ihx ba^ groptc Unred^t erfahren f)a6e. Subcffcn ü6er einen äff«

gemein anerfannten ®af)nfinn (d^t firf) ni(^tö 0leueö fagen, unb bod)

fd^ien eine 3Ienberung barin nid^t o^ne ©efafir, ba ifir alö ^einbe unö

onf bcm dladm fa^et."

„SWit benjenigen Usingen nnn ntelrfte mict) 6ei eudb ju \?ernngltm)?fcn

beitrugen fjatte eö biefc 33civanbtni^ : »ernefimet nunmehr ba^ ircrüber

i^r euc^ ^u beratfien unb id^, h»enn id^ beJTer barüber unterrid^tet bin,

eud^ ju belehren i^ahe."

„®ir unternahmen ben 3itg nad& <SifeIien, junäcbfl ^trar um,

lv>enn irir fönnten, bie fifelifcf)en ©riedben ju unterjedben, nadf» ifineu

ober h?eiter audb bie in Italien, bann aucb um einen 9}erfucf) auf bie

J^crrfcbaft ber ^ard^ebonier unb auf fte felbcr ^u mad^en. SKenn bie§

enttrebcr gan^ ober bcc^ gum größten J^eit gelänge, troKten \rir nuns

mefir bie ^^eteponneö angreifen. 2ßir batten ju bem 3tue(f ben ganjen

bortigen 3un?acb§ unferer ^aä)t an ©ried^en mitgebradbt, Ratten

mete Sarbaren in (2ü(b genommen, oberer unb anbere "con ben bor^

tigen Sarbaren treldbe je^t ancrfanntermafen hk (Streitbarilen ftnb,

:^ätten enblic^ ju ben unfern inele neue frieren gebaut, ba Stauen

58au^o(j bie %\xik 'i)at. 933cnn tttir mit biefcn nun bie ^eloponne^

vingö eingefdbtofTen bielten unb jugleid^ mit bem ^anb^eere burrf) 2(n;

griffe »on ber Sanbfeite l^er einige i?on ben (£täbten mit @ett>alt

eroberten, anbere fon aflen leiten mit einer SKauer einfd^(i5§en, ^off?

ten ivir bie^^elo^cnne^ mitSeic^tigfeit ju überträltigen unb bann auci}

bie öerrfdbaft über bie gefammte grierf)ifdbe Süclt ^u geirinnen. ®e(b

aber unb Sebenemittel fcKten unö, bamit eä mit jebcm biefer ^vtane

IeicE)ter ton (Statten gienge, eben jene neu eroberte Crte in au^rei^

cf)enbem 9J?afe ofine unfere S'infünftc i^on tyex liefern."

„^ier T;abt ibr nun t»on mir, ber icb am ©enauejien baton untere

ricf)tet bin, tjernommen irelcbe Slbflc^ten toir bei ber abgegangenen

©x^ebition Ijatten, unb bie nocb übrigen ^elb^errn irerben, trenn fte

fönnen, auf gleiche 3Beife barauf fiinarbeiten. 33erne§mt nunmebr

ba§ bie bortigen (Staaten fic^ nid^t be^au^ten iuerben, totnn if)x i^ntn

niäjt in ^ülfe fommt. 2)ie ©ried^en auf «Sifelien ftnb nömlidb



142 5^iiFi)b(be8 ©cfc^ic^re.

treniger tricgperfa'^rcn ; benncrf) aber !önntcn |Tc aurf^ ie^t nocb bic

£)^ert)v•m^ fcet)vilteii, ircnn fie jTc^ jufammentbim imb mit vereintet

^raft lianbeln ivoHtcn; bic Sl^rafufier aber iverben allein, M fie bereite

mit ibvem gaiijen J^eevbann in einer <Scblacl)t beficgt finb unp jugleic^

tiLMu 3Wecrc f)er bicfiert geljalten ii>erben, iintfcrmö^enb fein ben je^t

bort befinblirfien «Streitfrdftcn ber Stttjcncr bae ©egcngeunc^t ju

l^alten. %äUt aber biefe (5tabt, fo ijl aucf) fofort ganj Sifelien unb

Stauen in j^einbce Rauben, nnb bie @efat)r von bort^er, von ber ici^

fo eben ^pxaä}, unrb in nic^t langem 3uu[c^enraum iiber eudE) t^ereins

bred^en. ©lanbe baljer vß:einer baf er firf) bloß über «Sifelien beratfie,

im@egcnt(}eil: eö f^anDelt fid) auc^ um bie ^l>elo^'>önneö, ivenn ibr itic^t

bie^ in aller (5ile ti)ut unb auf (Sd}ijfen bort^in fold^e J'niVVen fenbet

tßdä)t aU Oiuberer unb ^oV>liten in einer ^erfon bortljin fabren unb

fofort ale J^o^liten bienen, unb, ivae narf) meiner Ueberjcugung nodb

nü^lic^er ale biefe Xrup^ien, einen eblen Sv^^rtiaten ale 5lnfii^rer, bas

mit er bie SJJannfcbaften ivelc^e er bereite vorfinbet in Drbnung bringe,

unb bie ir>el^e nic^t Suft ^aben mit ©eivalt jum 3^ienfte notbige.

JDcnn bann toerben iik grcunbc auf ioeld)e ii)x bort redinen !önnt

mebr Tlut faffen unb bie Siveifel^aften fidb eud) furdjtlofer a\u

fdjliefen."

„2)e^gleid)en müpt i()r Ijier offener mit bem Kriege fiervortreten,

bamit einerfeite bie (St^rafufier bieUeberjcugung erf}alten boß ibr eucb

ibrer anneljmt unb mebr @tanb \)a\tcn, anbererfeite bie 9ltbener ben

Sbnflf" ireniger neue 33erftärfungen fcbiden fonnen. (Bobann iji ee

uotl)ig !l)efeleia in 3lttifa ju befeftigen, \va^ bie 5ltf)ener von je^er am

2)teij^en fiird)ten, ntie fit benn glauben biefe allein wn allen .flrieg:öi

notben nod) nidbt burd)gemad)t ju t)aben. 9lm (2td)erften aber ioirb

man fo bem gcinbe fd^aben u>enn man nacb fidjerer (Srfunbigung bae

über fie bringt loae fie fid}tlid) am a)ieiftcn fürd)ten; bennee ift ju ver;

muten baj5 fie 3cber feine eigenen fdjwadien «Stellen felbll am ®e;

naueftcn fonnen unb bie§ ber @runb ifirer '^ntdjt fei. ffiae ibr aber,

loenn iljr il}nen ein @d}lo^ inö Sanb baut, felbfl für 93ortbeil ijabcn

unb ben geinben entjieljen ioerbct, bavon loiü iä) SBieleö ungefagt
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laffcn Ulli» mir bae ©ic^ttgjic fiir^ enrafnicn. 3}Dn bcm ivcmit baö

i8anb auegcftatiet ift ivirD Dae SPieiile ju eud) fcnimen, (Sinii^es er;

beutet, Slnteree ton felber; fobann trerren fie fofort bie @in!imfte auö

i>en eilberbergtrerfen ton ^aurion rerlieren, fo irte StUce wae fic jefet

oue bem Sant»e unb auö ben SBerfftatten gelrinnen, ^auvtj"äci)lid) viber

btc treniger regelmäßig cingefienben (Sinfünfle ton ben 53unt>e£i

genolTen, ireld^e bamit narfilä§ig fein ttierDen, Kbalb fie fe^en bap

eurerfeitö nunmehr mit Sf^arf^trucf Ärieg gefüfjri mxt>."

„Ta^ ai'ex baium (Stwas l'rfileunigft unb mit me{}r ß'ifer gcfdjel^c

liegt in euren ^änbcn, i*afeE>ämDnier ; renn ba§ ee möglief) i)i, bat>on

bin id) fefi iiber^eu^gt, unb id) glaube niditt>ap meine Slnfid^t firf) als eine

Jläufdmng enveifen n^erbe. 3d) ertt?arte aber baß kleiner unter eu(^

barum fdiled^ter ycn mir benfen n^erbe ivenn ic^, ber iä) einft für einen

i^reunt meines Q3aterlaubeö galt, je^t baffelbe in ©emeinfc^aft mit

beffen bitterften >5einDen nad)E>rü(flid) befäm^fe, fo te'e t)a§ meine

Sporte nid^t »erbacfttigt werben als fei nur Per (Sifer cinee iBerbannten

barin ju fef)en. 2)enn ic^ bin nur ein ^^erbannter für ti( 33ern)orfen;

i^eit bcrcr bie mid) f)inausgefto§en ^aben, nid)t aber für euren D^u^en,

wenn i^r mir folgt, unb meine eigentlidien geinbe feib nid^til)r, tit \i)x un^,

euren geinben, einen Scbabengetlian l|abt, fonbern t>ielme^r bie weldje

ibre greunbe gezwungen ^aben i^einbc ju werben. Sßas aber meine

a3aterlant)e(iebe betrifft, fo f^aht i<i) fie nid)t je^t, wo i6^ Unrcdit leite,

font»ern bamals als id) ungefaljrbet femfelben alö 33ürger angebörte.

(So ifi eö renn aucb ni(^t mef)r mein ißaterlanb gegen bas id) je^t

ge^e, t^ielme^r fud)e id) bas verlorene wiebcrjugewinncn. Unb wa^re

?iebe gum 93aterlanb füblt nic^t wer fein S3aterlanb, ba^ er mit Un;

red)t verloren fjat, nid)t bebrängt, fonbern wer auf jebc SBeife auä

(gebnfudjt nad) bemfelben es wieber^uerlangen t?erfud)t. (2o hitti id)

benn ba§ if)r ofjnc 58eforgni^ eud) meiner für jebe @efal)r unb für jebe

@traV>aje bebient, Saferämonier, inbem if)x an jenes t»Dn Stilen ge;

braud)te 2ßort benft ba^, wenn id) als ^einb fet)r gefd}abet l)abe, id)

alsgreuuD euc!^ genügenb nü^en !ann, um fo me^r ba id) bie33erf)ält;

niffe Sttbens genau fenne, über bie euren ober mir meine SSermutungeu
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maä}k; fcbatm cud^ fef&cr, überjcuc^t ju fein ba^ il^r jc^t ütcr eure

tricfiHiificn SntcrejTen Uxatf)ä uiib eud^ iiirfit hjegcn beö 3ugeö nac^

«Sifelfen imb nac^ 9(ttifa gu fcebenfen. 3()r irerbet, irenn i^r bort

mit einem geringen Tfjeilc eurer Tla^t jur ^ülfc erfc^eint, eine gro^e

aJlarfit t?or bem Untergang retten unb gugleic^ bie gegennjärtige wie
bic jufünftigc mM 9lt^enö vernichten, unb (}ierauf foiüo^t [elbfl

fidler irof^nen alö aucf) an ber Spi^c beö gcfammten ®riec^cn(anbg

jiel^en, mit bcfTen freier 3uftimmung, nid^t mit ©eiüatt, fonbern i^cn

9Bol)(tt>onen getragen."

So lautek bie JÄebe bcö 5nfibiabe^. 3)ie Safcbämonicr aber,

hjelc^c \?orfier fcf)on feI6er bie müci)i gehabt f)atten gegen 9ltf;en gu

^elbe gu jiefien, jebod) nod^ gezaubert unb geunutet fiatten, giengen nun
mit viel größerem muk barauf ein, ba er fic fo im @inje(ncn unter;^

ric()tete, in ber Ueberjeugung einen aiJann ^u ^ören ber bie ftcfierfle

.tenntni^ befi^e. @ie rid:)teten baftcr fofort auf bie ^efeftigung von

S^cfeleia i^r Siugenmerf unb befd)(o^en furo drtle auc^ bencn auf @i-

fclicn einige Unterflii^ung ju fenben. (Sie ernannten @i)lip)?oö, beu

So^n beö ^leanbriba^, j^um 5lnfit^rer für bie Si^rafufter, unb befahlen

ilim fid^ mit jenen unb ben Äorintf)ern ju berat^en unb a)?a§regeln gu

ergreifen ba^ man bort nac^ ben obivaltenbcn Umjldnben aufö Scfte

unb <Bci)mll]Jt ^üifc erfjielte. ®i)Iippoö nun Kit bie Äorint^er i^m
jtvei Sdbiffe fofort nadf> 9{fine gu fenben : bie übrigen ivetc^e fic abiju--

fenben beabftc^tigten möchten fite au^rüjlen unb, ivenn ber günfligc

Stugenblicf ba fei, bereit galten abjufegcin. dlaä) biefer ?Cerabrebung

lefirten fic au^ Safebämon jurücf,

@ö traf audi) bie triere ber 9lt(;ener an^ Sifelien ein trclc^c bie

gclb^errn abgefanbt ^aiUn um @elb unb 9teitcrei ju erbitten. 9llö bie

9at)cner bie§ hörten befrfjlofen fic ben Unterhalt für bie J'ruVpcn fo

trie bie JWeiter ju fenben. hiermit gieng nun ber Sßinter gu ©übe
unb baö fiebenge^ntc ^ai)x biefcö Äriegeö ju (Snbe ivcrrfjcn Xf;uft)bit)eö

befcfjrieben l;at.

©leid) mit «^rüfjüngöanfang aber brad;cn im nÄrf;ftfolgenbcn

(Sommer bie 9(tf>ener aufSifelien vonÄatane auf, unb fegelteu längg
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bct Mvftt auf üJlcgara in «Sifelicn, n^elrfieö bic Sftrafiificr, iiMe oben

crjäfcU, ^m 3nt be^ 3:^ranneu @c(on [einer ßinn^ofjner Beraubt IfaU

tcn, UH^rauf fie feitbem bae ?anb fclbfi in ifirem "Sefi^ ^ahtn. ^\ix

lanbeten fie, t»crtt>iifteten bie ^-elber iinb cjriffcn and^ eine Q3efefiigung

bcr ©prafufier an, of)ue fie jebo^ einjunefjmen. <Sie joc^en hierauf

weiter mit Sanbbeer unb flotte bie Äüftc entlang h{§ an ben ITerea^-

flup, brangen von bier lanbein, üerlrüfteten bie (56ene, ^ünbeten baö

©ctreibe an, fliegen aurt) auf eine iebod) nid)t c|ro§e ^ciiji 'oon <Bt}xa:

ftifiern, tl3^teten bereu ß'tlidie, errirf)teten ein «Siegeejeirfien, unb jogen

fid) hierauf wieber ju ben 8d)iffeu jurücf. SSon ba fegelten )k nad^

\ß'atane jurüd unb tt)anbten ftd) von bort, nad)bem fie fid) mit Sebenö^

mittein »erfef)en tiatten, mit i^rer ganzen 3}iad)t gegen Äentorij^a,

eine »Stabt i^on Sifelern ; nad)bem fie biefe burd) gütlid)en 33erg(eic!^

gewonnen t)attai fe^rten fie jurücf unb ^ünbeten uuterwegee nod^ bae

.Rom ber Sne^der unb ^t)6läer an. 33ei i^rev 9(ufunft ju ^atane

fanben fie bereite bie 9fteiter ane 5tt^en, 250 an ber 3a^t, üor. «Sie

bradüen jwar bae ©efci^irr mit, aber feine 5>fcrbe, in ber SJieinung

biefe nnirben auö bem Saube felbjl befci^afft werben fonnen. 3us

gteir^ waren 30 berittene ©ogenf^ü|en gefommen unb 300 ^latente

(Silberö.

3n bemfelben ^rübjabr rüdten auc& bie Safebämonier gegen

9(rgoö in^ g-clb unb famen bie jlteonä. ^ier iebocfe i^eranla^te fie

ein (Srbbcben jururfjufeBren. 2)ie 3{rgeier maditen fiierauf einen

(SinfaÜ in !J^^rcatie, Weld)eg an ifjr ©ebiet grenzte, unb gewannen

{)ier eine reiche Q3eute i^on ben öafebdmoniern, weld;e für nidjt weniger

alö 25 Xalente »erfauft Würbe.

2in bemfelben Sommer, nid}t viel fpäter, erbob fic^ in !J'f)efi.nä

bcr 3)emo^ Qf^en biejenigen wetd)e im Q3efi|, ber obrigfeit(id)en

Slemter waren, o^ne ficb jeboci^ betjauipteu ju fönnen; vielmehr

eilten bie 3:l)ebäer jur ^iilfe, worauf bie ^inen ergriffen, "bit

5lnbern auö ber <^iü\>t t?ertrieben würben unb nad) 9Übcn ^nd)t

tetcn.

5;i)ii!vbibe8 U. 10
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3u ©^rafuö crfu'^r man in bemfctbcn (Sommer ba§ iiei i>cn Stt^cs

ncrn bie 9?eiter eingetroffen feien, unb ba^ fie nunmetjr fid) gegen fic

gu njenben beabfid^tigten. 5« berlleberjengung nun, iuenn bie 2ltt)ener

fid^ nid^t (5'^i:pold'^ bemddbtigten, eineö fteil abfrf)üffigen unb gleid^

oberl^alb ber @tabt gelegenen ^unfteö, ir>ürben fie, felbfl iüenn fie in

einer <Bö)laä)t beftegt luitrben, bodf) nid^t leidet burdf) eine 2)tauer oon

ber Sanbfeite abgefdt)nitten iverben fönuen, befdfjlo^en bie ©^rafufiet

bie Sugange ju biefem ^^unfte ju befe^en, bamit ber i^einb nid^t nnt

bcmerft burd^ biefelben fjinaufgelange. S)enn an einer anbern @teÜc

timrbe eö ifjnen nid^t moglid^ fein. S)ie iibrige ©egcub ndmlid^

fd^Iiept ftd^ an jenen ^un!t an unb fenft fidf) allmä^lid^ biö jur «Stabt

l^inob unb ift öon ber @tabt aus ganj ^u iiberfel)en. $Die Si^rafufier

l^aben iftm eben ireit er bie übrige @egenb überragt ben Flamen (BpU

po\ä gegeben. (£ie rürften bafier gkid^ mit S^ageöanbrudf) mit aüer

iüaffenfä^igen 3Jlann[dt)üft in bie Dlieberung langö beö Stnapoeflufi'eö

l^inauö,— cö {jatten ndmlidf) bei itjnen ^crmofrateö unb feine 3)litfelbs

l^errn erjl t»or ^urjcm ifir 9lmt angetreten,— unb t>eranftalteten fjier eine

^Kufierung ber SBaffen, nad;bem fie juiuir 600 iöZann an^ ber ßaijl

ber ^ü^^titen aueertefen l^atten, über lueldje S^iomilog, ein SSerbannter

tion 5lnbroö, ben S3efei)l fül^rte, tljeilö um ß^npold befe^t gu fialten,

tl^eilö um, trenn eö gu fonjl einem 33ef)ufe erforberlid^ irdre, fd^nell

gufammenjutreten unb gum 2)ienfte bereit ju fein. 3)ie Stt^ener ahn

bcad^en in ber 9Zad)t vor bem ^age an iveldjem bie <S^rafufier jene

a)Zufterung tiielten gleidbfaltö »on ^atanc auf, unb legten ifinen unbe;

merft nunmetir mit i^rer ganjen Tladjt in bem fogenannten Scon an,

toeld^er üon ©ipi^old fed^ö ober fteben ©tabien entfernt ijl, unb lanbeten

I)ier baö Sanb^eer, n^dfirenb fie mit ben ©d^iffcn jTd^ in J^l^avfoö vor

5ln!er legten. @ö ift biep eine ^albinfel iveld;e mit einer fd;malen @)3i^e

^lä) in bie <See l^inauöerfiredt unb \^on ber (Stabt (S^rafuö lüeber ju Saffer

nodb ju Sanbe ireit entfernt ifl. 2)ie (Seemann fd;aften ber Sttl^ener nun

blieben l^ier auf 5:(;aVfoö rul^ig jiel^cn, nac^bem fie ein ^fatjhoerf über

ben 3ft^nioö gebogen fjatten, baö Sanbljeer bagegcn gieng fogleid^ im

(Sturmlauf auf (Spi^jolä loö, unb gelangte beim ©ur^eloö e^et nad^
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oBcn hinauf aU ee bie Stjrafuficr bcmerftcn imb auö bct 9iiebcrung

unb üon ber S^iufterung an Ort unb @teUe erfdjeincn !onnten. 5lüeS

eilte fo frf^neÜ 3eber fcnnte jur J^ülfe ficrbei, fcefonbcrg bie Sediös

i^unbert um S^icmilo^
; fic fiatten aber, e^c fie ^erantommen fonnten,

»0n ber 9fiieberung aug nidöt ireniger ale 25 ©tabien. 2)a fie nun

auf biefe Sffieife ftc^ mit ireniger Crbnung auf ben geinb toarfen, fo

tourben fie bei (Spipold in einer (g^lac^t beficgt unb mußten mä) b«

(Stabt gurücfge^en. S)iomilö§ fiel unb ijon ben Slnbern etwa 300.

S)ie 2ttf)ener errid^teten :^ierauf ein Siege^jeic^en, gaben ben «Si^ra?

!ufiern auf erfolgte S3itte umSBafTenftinftanb i^re 2:obten l^erauö, unb

nirften S^ageä barauf üon ber §ü^e gegen hk (Stabt fetber öor. 3)a

aber ber geinb nid^t gegen fie gum .^am^fe l^er^orfam, giengen fie

lieber jurüc! unb erbauten ein Äafieü auf Sabbalon, oben auf ber

fieilfien @pi|e von (Spipolä, nac^ ber @eite öon SJtegara ju, bümit eö

t^nen, fo oft fte, fei eö jum Kampfe, fei eö pi Selagerunggarbeiten,

toeiter »orgiengen, für bie ©erätf^aften unb für baö ®elb jur Slufs

beiral^rung biente.

^lic^t lange barauf famen ju i^nen au^ ©gefia 300 0teiter unb

öon (Sifelern, S^ariern unb »on einigen onbern Orten ttwa 100;

ferner befafen ik Stt^ener 250 Oieiter, für n^elc^e fie bie ^ferbe tfieilö

»on (Jgefta unb Äatane befamen t^eilö fauften, fo ba^ im ©anjen eine

3af)l 'oon 650 Oieitern jufammenfam. 9lac^bem bie Sltfjener nun ju

Sabbalon eine S3efa^ung gurücfgeladen l^atten giengen fie nad^ @9fe

öor, roo fie ein Sager belogen unb binnen bürgern ben Siiing * auf*

füf)rten. 2)ur(^ biefe (gc^ncUigfeit beö SSaueö festen fie bie @^ra#

fufier in (2d^rec!en, unb biefe famen l^erauö unb befc^to^en eine

<Bd)iaä)t äu toagen unb es nidjt ruf)ig mit anjufe^en. Unb fcf)on fleüten

fie fic^ gegen einanber in (Sd}Iaclj)torbnung auf, aU iik Selbfjerrn bet

©^rafufier fa:^en irie i^r ^eer gerriJTen unb nid^t leidet in fefie Drb*

nung ju bringen fei unb eö \)af)tx, einen Jl^eil ber 0teiterei auö*

* ^cr 3fJing, eine bcfonberc frcisförmigc SSefejligung, ni(^t tie ganje

©inft^liepung^mauer, fontern tin 2:|)eil berfclben.
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genommen, h^'ebcr narf) ber ^tat>t jurficffüftrtcn. 2)icfe gelteren

Blieben gurücf imb l^inberten bie 9lt()ener (Steine ^erbcijutracjen imb

fid} iveitcr ju jerflveuen. 2)a mad)ten Seitens bev Stttjener eine$()^Ic

ton ben J&ojjHten unb mit i^nen bte Oiciter in^gefammt einen Slngnjf

oiif bie fj^rafufifdjeu Steiter, trarfen |Te in bie %lnd)t, töbteten ©inige

unb erridjteten iüegen biefeg Steitergefed^tö ein Siegeejeici^cn.

Jageö barauf arbeitete ein 3:(|etl ber 9U()ener an ber nörblid) von

bcm Oiingc gelegenen SD^auer, ein anberer fd)lepv^te <£teine unb ^clj

nod) bem fcgenannten 5regi(o^ jufammen unb n^avf fie f)ier nebenein^

onber nieber, immer ba wo eö i()nen für bie (Sinfdjlie^ungemauer »om

grollen ^afen a\\^ na^ bor anbern (Bdk beö 2)?eere^ bie fitr^cfte

<2irerfc ju fein fd)ien. 2)ie (Sljrafuficr bogegeu befd)Io^cn, tjauV^tfärfUi*

tnbem <^ermofrateö unter ben ^elb^errn bic§ beantragte, nid>t me()t

mit i^rcr ganjen 9)^annfd)aft fid) in förmlid)en (2d}(ad)ten mit ben

Slt^enern ju melTen; cö fd}ien ifinen vielmebr beifer j^u fein ba lüo

jene ifire DJuuier ju jieben gebadeten ©egenmauern aufj^ufü^ren

unb, Wenn fie iljncn guvorfdmeu, it)nen tai' ireitere S^orge^en unmög?

lid) JU madjen. llnb u^enn jene h.HVf)renb biefer Strbeit gegen fie an;

geriidt fämen, WoWkn fit felbft i()nen einen ;it)eil i^reö ^eeree eut;

gegeufenben, unb fie l^offteu ^oxi^n bie 3ugangc mit ^niKifaben uer*

f).>erren JU fönnen
;

jene bagegen unirbcn mit iftrer Slrbeit auff)ören

wnb fid) inegefammt gegen fie n?enben muffen. Sie rüdten alfo ^cr;

au0 unb ficngen »on itirer Stabt an eine SD^iuer ouf5ufiil)reu, iubem

fie unterf)alb be? atljenifdien Oüngeö eine Oucrmauer jogen. €ie

Rieben ju bem 6'nbe bie £)elbdume beö ^eiligen ^aineö um unb er--

ridjtetcn $f)ürme vom ^ad^merf. fDic (Sdjiffc ber SUljener aber ivaren

nod) nid)t öon Jtjapfoö nad) bem großen ^afen I)erumgefegelt, fou;

bcm bieevrafnfter iraren nod) im Sefi^e ber ©cgenb am 3){cere, unb

bie 9lt()ener mußten fid; if^rc Sebenemittet ju Saubc you J^avfoö l^cr

fommen laffen.

9(1^ nun ben S\)raFufiern bie 33crVanifabicrung unb ber 53au ber

©egenmauer Unit genug toi-rgefdjritten gu fein fd)icn, unb bie 9ltbenct

nidjt famen um fie an il;rem Sßm in l^iubern, ai\^ jSurd;t fie möd}ten
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bitrc^ iTl^cifinig iörcr Gräfte ben ilanipf gegen ftd^ erleichtern, unb gu*

gleicf) tt>ci( fic jirt) mit ber (Sinfd}lie§ungemaner bei [iä) beeilten, fo

fcfirten bie (Stjrahifier in fie (Stabt juriic! unb liefen nur eine ^U)»fc

bei bem ^aut jur Setrad^ung ; bie 3ti^ener ober jerftörten il)nen t^eilö

btc 5BafTerrof)ren tveld^e unter ber (Srbc für XrinhvafTer biö jur Stabt

geleitet Klaren, t^eile paßten fie bie Seit ab ivo bie übrigen (St^rahificr

iräftrenb bee 3Jiittags fid) in i^ren Selten befanben, einige and) fid) in

t)ie <Stabt entfernt f)atten unb bie innerhalb bes ^i>faf)huer!g uad^ldBig

3ßad:(e fiielten, unb fcbicften an§ ifirer SJlitte 300 aneer(efene?eiite unö

^on ben Seid^tbeivaffneten einige 2lusenvä^Ite, bie mitfdin>eren53}affen

verfetten tvaren, v^oraue, plö^lid) iriber bie ©cgenmauer <Sturm ju

laufen, iräbrenb bog übrige ^eer getbeilt ein 3;^eil mit bem einen

§elbl)errn gegen bie <gtaDt marfdiierte, faüö fie ttroa jur ^ülfe ^er*

beieilten, ber anbere mit bem §iveiten ^^elrberrn gegen M^ ^faljhrerE

bei bem ^förtfben. ^k 2)reil}unbert erftürmten mq ^^fvi^hrerf beim

erjlen 9tngriff, unb bie S3efa^ung f(of> auö bemfelben in m »or b«

^tait errid>tete ©efeiligung am 3;emeniteö. 2)ie 33erfelgenben brans

gen jugleid; mit il)nen hinein unb iinirben, ba fie fid) fcfeon brinnen

befanben, nur mit ©eivalt wieber 'oon ben S\)rafuüern ^inauegebrängt.

©tlic^e »cn ben Sirgeiern unb üon ben 9ltl)enern eine flcine 5luja()l

verloren ^ier bae ?eben. .^icrauf gieng bas ganje ^eer gurüd, brac^

bie ©egenmauer ah, ri^ bae -5)>fa^hi>erf auf, trug tu ^allifaben gu fic^

hinüber unb erriduete ein (Siege^geidjen.

3:age^ barauf befeftigten bie 5lt^ener weiter üon bem 9linge aud

ben f!eilen 9lbt)ang über bem Sumpfe, welcher an bicfer ^iitt von

(Spipolä nad) bem grtiien ^afen ju gelegen ift unb Wo fit für bie (Sin«

fdjliefungemauer, tvenn fie bie [Rid^tung burc^ bie (Sbene unb ben

^umpf nat)men, bie fürjefte «Streife ju bem ^afen ijatttn. SBäfireub

bellen famen bie Siirafufier gleid)fall6 fjcrauö unb gegen iineber pon

ber Stabt an gur Slbfperrung eine ^^^^illiUit^fiilii^ie mitUn burc^ ben

Sumpf unb warfen gugleid) baneben einen ®raben ouf, bamit ee ttn

Sltbeuern unmoglidi imiröe bie Ummauerung bi^ an baö SDJeer fortgu«

füljren. ^k]e ahn perfud^ten, ale fie mit ben §lrbeiten au ben fteilen
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9l6fäUcii fertig waren, abennalö einen Stngriff auf baö $faf)Iiüer! unb

ben (SJraben ber SV)rahifier. Sie Ratten ju bem (Snbe ben ^Bcbi^m

S3efe^I gegeben von 2 Ija^fo^ nad^ bem großen Jpafcn ber <gV)rafuficr

]^erumjnfa()ren, unb giengen bann felbft um bie erfte j^rü^e »on (SpU

\)olä in bit @6ene fjinab unb über tcn «Sumpf, ttjo er Ief)mig unb nod^

am geftejien tt»ar, inbem fie ü^üren unb breite 33retter barauf legten

unb il^n fo überfrfiritteu. >So bemäd)tigten fie fic^ mit 2!agc^anbruc^

beö ^^fafitoerf^, einen fteinen !lf)eil auegenommen, unb beö ©rabenö,

unb eroberten (Väter auc^ baö nod^ übriggebliebene <BtM. (§ß tarn

l^ierauf ju einer Ccbladjt, unb eö hlkbtn in i^r bie Slt^ener Sieger.

S3on ben eijrafufiern aber flofien bie auf bem rerf^ten ^lüget nad^ bcr

©tabt ju, bie auf bem linfen aber an bem %iu\]e entlang. 5n

ber Slbfidjt biefe von bemllebergang absufrfnicibcn eilten bie 300 an^^

crlefenen SUljener fj?ornftreic^ö auf X)k ©rüde ^u. 5hiö ^eforgni§

l^iervor giengen nun bie (&t)rafufier , tuelcbe i^ier audf) ben größten

^^eil berOieiterei bei fiel) f^aikn, jenen S^reibunbert entgegen, fdf)lugen

fie in bie %lx\ci)t unb brangen in ben re(f>ten ^lügel ber2ttl)ener l^inein.

S3ei biefem i^rem 5tngriff ivurbe and) bie erfte ^ij\}k beö i^lügelö mit

»on ber ^ludit evgrijfen. ®ie ßamac^oö biep faf) nlk er öon bem

linfen atl)eui[d)en %inqd mit nid)t vielen ^ogenfd^ü^en unb ben Str?

geieru, bie er an fid) gebogen ^citk, jur ^ülfe fierbei unb njurbe l^ier

beim Ucbergang über einen ©raben, inbem er mit Wenigen bie mit

tl)m l^inübergegangen ivaren ftd) aüdn befanb, nebft fiinf ober fed^ö

feiner Segleiter getöbtct. !t)ie (5i}rafufier bradjteu biefe fofort in

aller (Sile über ben %[\\^ Ijinüber an einen fid)ern ^^lai^, fie felbjl aber

gogen fic^, alö nunmel)r aud) baö übrige J^eer ber Stt^ener gegen fie

anbrang, jurüdf. Sngtvifdjen faxten biejenigen von if)ncn ivcldfjc jus

crfi nad) ber (2tabt ju gefiüdbtet ivaren, wie fte biefe 93orfdl(e fallen,

wieber neuen Tliit, unb ftellten fid) tfjeilö felbfi ivieber in einiger (SnU

fernung von ber@tabt gegen bie5ltl)ener ii^ncn gegenüber in @dilad()t?

orbnung, tl)eilö fd)irften fie einen $1^eil von fidf) gegen ben JRing auf

(Spi^jolä, in ber -Hoffnung it)n, ba er unbefc^t fei, cinjunel)men. 5n

bcr Xf}at eroberten fie iljre 33ormauer von jeljn ^Ictljren Sänge unb
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gerfii3rten ftc ; an beröinna^me Dee Oiingeg felber aber fintbcrtc fie S'liüaö,

irelcBer^ranf^eit halber ^urücfgeblieben UHU uiibfi^ in bemfelbeubefanb.

@r befaM ndmltc^ ben 2}ienern tie 3LTJa[^inen unb alleg »^dIj iraö öor

beräJlauer abgen^orfen war in 33ranb ju jlecfen, ba er fa^ baf fie fonfi

auö SJ'Jangel an beuten uns^ermögenb fein nM'irben fic^ ju be^au^ten.

3n ber %bat gefc&ab eö fc. STie Snrafufier famen nämüc!^ toegen

bcs feuere nicbt iceiter beran, fontern fe^rten irieber um. ^reilic^

tarn aucb fcbon eine Unterftü^ung yon unten jum 9tinge fiinauf, ta bic

Sitf)ener bort if)re ©egner aue bem gelDe gefc^Iagen fiatten, unb ^w

gleicb liefen ibre S(f)ife »on 3;^apfos, tck i^nen befüblen njar, in tixi

gropen ^afen ein. 5)a jene oben bie§ fafien jogen fie in aller (Silc

ob, unb bae ganje Joeer ber Si)rafufier fef)rte in tk Stabt jurücf, in

berlleberjeugung fk umrben mit ben if)nen5u@ebote ftef)enben Streite

fräftert nicbt me^r im Staube fein ben 33au ber üJiauer bis ans SWeer

ju »erbinrem.

Jpierauf errichteten ik Sltbener ein Siegeszeichen, gaben ben

<2^.)rafufiern auf erfolgte Q3itte um 3BaffenftiUftanb if)re Siebten ^ers

ous unb bülten ben l'amacbcs unb bie mit ibm ©cfaUenen ah. 2)a

fie nunmehr if)re ganje 3)iacbt, bie i?on i>enSdbitfen unb bas t*anb^eer,

jugegen batten, fo fc^Io^en fte bie i£t)rafufier son (Spipolä unb

ben jieilen 3tbfäUen an biö jum SJleere burc^ eine bo^^^elte 2)^auer

ah. 3)ie Lebensmittel ober irurben bem Speere 5Mjn allen igeiten

aus Stauen jugefiiljrt. (Ss famen aber aucf> öon ben <2ifelern »ielc

^unbe^genonen ju ben Sltbenern, n^elcfie bis ba^in abirartenb geji5gert

l^atten, be§gleidf)en auö ilt^rfenien 53 Scbiffe. Sluc^ fonft ^atle 2lüeö

crnrnnfcfnen Fortgang. 2;ie S^rafufier ndmlicb ^offten, ba ilfnen

oucb aus ber $elo).'onneö feine ^üiic tarn, nicf)t mefir ficf} burcf) Äam^f

gu erbaiten, fie fiengen bafier finvobt unter fiel) als auc^ gegen D^ifiaö

an »on gütlicbemQ^ergleicbe^uf^jrec^eu; biefer ncimlic^ führte feit bem

Xote bes SamacbüS allein ben ^efebl. (B^ tarn allerbings ju feinem

cntfcbeibenben ^efd^lu^, es lüurbe aber boc^, ir»ie natürlich t»a ))k Leute

rat^lüö n^aren unb mc^r aU früher eingefc^loffen gefialten irurben,

öiet mit jenem unc nod) mefir in ber <£tabt felbji »er^anbelt. 3)enn
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ftc f)aikr\ in %o\qt beö cjcgeim^ärtic^cn Unglücfä üiidö SSerbacftt gegen

einander, uiib fo Ratten jte bie ^elbf)errn unter bcnen itinen bic§ bes

gegnct wax atgefe^t, aU Ijätten fic entireber burdt) bcren 2Rif,ge[cljirf

ober burcfi if)re 2?errätt}erei btc3?erhifte erlitten, unb ftatt ihrer anbcrc

txtoäljlt, ^eröffeibe^, @uf(ee unb S'eUiae.

©älirenb bciTen befanben fiä) bcr i'afebämonier @i)Ii^t>Dö unb

bie (Sd)iff€ von Äorintf» bereite in bcr ©egenb von ?eufaei, mit bet

Slbfirtit in aller Srfjnelle ^ülfe narf) Sifelicn ju bringen. Ta fie aber

fd^limme 9larf)rirfiten eine über bie anbere er()ielten, alle beflelben lüg«

nerifctjen 5nf)aUg, (Sl)rafu0 [ei bereite gänjlid) v>on ber Sanbfeite ab»

gefvcrrt, fo gab @i)li^>^u^ö jebe ^ofrnung in ^-öetreff Sifeliene auf unb

befct^lo§ nur Italien ju retten. @r fubr baber nebtl bem ^orintber

^toffjen mit jtrei lafonifrfien unb i\vn forintt)ifd)en vSdiiffen fo fdnieü

aU möglich über ben iouifc^en ®olf nad^Xarae hinüber; bie ^orinther

füllten jn i^ren eigenen 10 Sdnffcn nod) jirci leufa^ifd1e unb brei

amv^raüotifdie bemannen laffen unb f^niter nad)foIgcn. ®i)lipvoe nun

gieng juerft aue 3:ara9 als ©efanbter mä) Iburia uitb lieg fidi ^ier

bae 58ürgerred;t feinee 9.^ater^ aufe S^leue verleil)en, fonnte fic ahn

toä) mä)t gum 5tnfdihip bringen. (§x gieng bal^cr u^eiter unb fegdte

an bcr ^üfle Staliene entlaug, ^ier unirbe er in ber ©egcnb beei

terinäi[d)cn ©olfeg »on einem Sturme ergriffen, weld^er in biefer

©egcnb fte^enb mit ^eftigfeit vuni ^Uuben Ijer u-'efit, unb in bie offene

<Sec f)inau6^1efd)leu^ert, t*on njo er, nad)bem er auf bae Sleuperfte üom

Sturme gelitten ijatU , nncber 5araö crrcid)te. ^icr lieg er alle

Sd)iffe u^cld}c burd; ben Sturm bcfd}vit>igt waren aneSanb Riehen unb

tttitber anebeffern. OZifiaö erfuhr feine ?lnnä[)erung, hielt aber bie

3al)l feiner Sri}iffc für unbebeutcnb, ivaß and) hd ben :5t)uriern ber

gall geivefen n>ar, unb glaubte fie feien mct)r jum 3>vecfe ber Jiaverei

auegerüftet, (§x ergriff bafier nod) feine Qjorfid?temaprcgelu gegen

biefelben.

(Stwa um bicfelbe 3eit in bicfem Sommer madb^en bie SafeDäs

monier nebft if)rcn Q3nnbe^gcnofren einen ©infall in 9lrgoö unb ver--

^certcn ben größten Sr;eil i^rce Canbeö; bie Sit^eucr famen ben
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^rgeierii mit 30 Erwinen ju ^ülfe, u^eldie idnen ganj offen ifjre 3?ers

träge mit ttn ?atetämomern brad)en. ST^enn frii^ct nahmen fie me^r

burcf) *l>lüiirevuucien iH'»n -InwIo? auö unb an bcn übrigen ^üfien rcc

»Iseloponne« mit ten Sirgeiern uub S^taniineern am .Kriege 3;{)eil, ald

ba^ fie in ^afcnien gelanbet irären, unD fie batten |Td) oftmals getr>eii

gert, irenn ric 5Ugeier fie anfforbcrten, eben nur mit tm 2i?affen in

bcr^anbinl'afonien anzulegen, unb }d es auä^ noä) fo wenig gemein*

f^aftlirfi mit ibnen tae ?anb ^u v»enr»üften unb rann luieber jurüctju*

geben: Diesmal aber lanbetcn fie unter Dem -^Befehl fon ^$i}tl)oboroS,

Saifpofiae unb ^^emaratoe bei (S'vibauro^ Simera, i^rafiä unb anbern

»l^unften unb v>enruftetc» t>as l^anb, unf gaben taburcfe nunmehr ben

Safebämcniern gegen bie Sltljeucr mebr einen ftiglicfe t>ürjufrbü^enten

@runb, ben bcr Slbn.'^ebr, in bic J^anb. ^ladibem bann bie 3ltbenct

mit i^ren <Sd>iffen 9Irgoe tierlajTen batten unb ebcnfo bie Safebämos

nier, madbten lic 5lrgeicr einen (Einfall ins ^s^liafifd^e, yeviinifteten

einen 3:^eil tee l\inbeö, tobteten and) etliche Öeute, unb fehrten hierauf

nac^ -^aufe jurüd.

®^IiV^o0 unb ^'pt^en aber fufjren, nad)bem fie ibre ^sd)iffe trie«

ber auegebefTert fjatten, 5?on Jaras läng« ber ^lifte hie ju ben t)?\;,ts

^]^\)rifd)en Sofrern, ir>o fte nunmetjr fiebere 9'lad)ric^ten erbielten tü^

<Bt}xaH§ nod) nid)t fötlig abgef^^errt, fonbcrn nod) bie 2Röglid)feit

\3or^anben fei an ber «Spi^e eineö ^eeres bineinjugelangen. @ic

giengcn baber ju 9latbe, cb fie <Sifelien jur 9ted)tcn nehmen unb ben

Sßcrfud) wagen follten in ben Jöafen einzulaufen, ober ob fie, Sifelien

gu ibrer £in!en, juerft nad»^imera fegein, fid) bier burc^ bie^imeräer

fetbft, fo wie burc^ anbere Gruppen, wenn fie wen ju gewinnen 'otu

modjten, yerftärfcn unb fjierauf ben 2Beg ju Sanbc einfdjlagen follten.

(Sic befc^lopen enblic^ nac^ J^imera ju fahren, gumal bie öier attifc^en
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@rf)ifte ncrf) nid^t ju Ot^cgion angelangt lüarcn, n)et(^c SfJifiaö bod^

tiocf) abgefd^icEt fiatte, a(ä er erfnfjr fa§ |ie bei ben gcfrevn feien.

(So Vafficrten fie benn, e^e nod) jene 2ßad)tfc^i{fe eingetroffen iraren,

bie SDieerengc unb famen, nadjbem fie ju Otfjegion unb SDZeifene ange;

legt fiatten, glüdlic^ nad^ ^imera. Sffiäf)renb if)xt§ bertigen Slnfents

balteö berebeten fie bie ^imerder am Kriege 3;(}eif ju nefimen unb nic^t

bloe felbcr mit i^ncn JU jieCjen, fonbern aud^ für bie a)iatrüfen auö

i^ren (Sdjiffen (fie Ijatten namlidf) ju ^imera ifire ®d)iffe aufe ia\i'i>

gejogcn) ineld)e feine SBaffen i)atten folrfie ju liefern; be^gleidben

fd^icften fie öon ba unb liefen bie ©elinuntier üufforbern mit allen

\rtaffenfäf)igcn Seuten an einem bcftimmten *4>unfte fiel) mit i^nen ju

vereinigen. 3Iud) ®ela »erfprad^ il)nen ein— jebod) nid)t beceutenbeö—
J^eer ju fenben, thtn fü ein !ll)eil ber ©ifeler. S)iefe Sedieren geigten

toeit größere 33ereitnnüig!cit auf if)re 'BtiU ju treten, ba 2lr*onibaö

unldngft geftorben ivar, ineldEier über einen Xi)di ber bortigen Sifeter

alö Äpnig gei)errfdf)t unb mit feiner nidfjt unbebeutenben 9)iac^t auf

(Seiten 2ttf)en6 geftanben batte, unb ba @l}li).^^30ö i?oll w\\ (5"ifer auö

Safebämon gctommen ju fein fdnen. <Bo tonnte ®i)lippüe mit etwa

700 iUiann fd^werbeivaffneter 2enU an€ ber ßaijl ibrer eigenen ü)ia;

trofen unb ^eefolbaten, ingleicben mit ^opliten unb Seidbtbewaffneten

auö ^imera, beibe jufammen 1000 äJJann, nebft 100 9?eitern, ferner

mit einer 9tnjal)l Seid^tbeiuaffneter unti JKeiter aue Sclinuo unb einer

fleinen ßafji ©eloer, entlid) im ©anjen mit etwa 1000 Sifelern aufs

bred^en unb auf <Sl}rafuö marfd)ieren. T)ie Äorintbcr von Seufaö

aber eilten mit ben übrigen (Sdiijfen, fo fdbnetl fie fonnlen, jur Jpitlfc

tjerbei, unb ©ongttloö, einer ber forintf)ifd)en Slnfübrer, langte mit

einem einzigen 'Sd)iffe, obivobl er jule|t ausgelaufen lüar, juerjt in

(S\)rafuö an, furje 3cit »er @t)li)>^üö. (Sie jtanben hti feiner 2lns

fünft ehen im 33egriflfe tvegen Beilegung beS Äriegcö eine 33o(fSver;

fammluug ju ballen. (Sr v»ert)inberte bieö unb ermutigte fie, inbem

er ibnen mittbeilte, eö feien nocb mebr Sdbiffe unterivegeS, unb @i)s

liVPoe', ber «Sobn beö jlleanbribaö, fei von ben Safebämcnicrn alö S3e:

febl^baber abgefanbt. 3n ber ^hat ermannten fid) bie SijrafutTer
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itnb rücften \oqUiä) mit aller iraffenfdfiigcnSD^annfd^aft auö ber(Stabt

bem ®t)Iij?).u>ö entgegen. 3)enn fte etfuf)ven nunmehr aucfi ta^ er in

ber ^ai)t fei. ©ttlip^^oö tjatte im iöorfceimarfdB bie ben <Sife(ern ge?

]^i5rige 33efte @eta genommen unb fam je^t mie ju einer (£cf)(acf)t gc^

orbnet nacf) (Spi^old ; er gelangte bei (Snri)e(ü^, an berfelben >Ste((e

tüo bie Sttöener baä erfte 3Jial ^inaufgefornmen toaren, nac6 oben unb

tncfte mit ben «S^rafufiern auf bie 35erfcf)an^ungen ber 5(t6ener loö.

(Sr fam übrigens gerabe in bem SJ^oment loo tie 2ttf)ener bereite fteben

ober aä)t <Stabien ireit mit einer bop^elten SJtaner nac^ bem großen

J^afen ju fertig tüaren unb nur nod^ eine furje ©trecfe, bie hi^ anö

3Jieer, an ber fie noc^ bauten, fef)lte. '^üx bie übrige SJiauer, bie nad^

Zxoa,Uü§ ju hi^ an baö anbere SJieer, iraren für bie größere ©tredc

f(^0n bie (Steine angefafjren unb einige bafon i^atk man fc^on i)aih,

anbere frfjon gan^ befjauen liegen laffen. (So nal^e irar ben <^\)xcii

fufiern bie ®efaf)r gefommen.

aßie nun ®t)lipt?üö unb bie »Sttrafufier fo unerwartet gegen bie

^tfiener anrücften, gerietfjen biefe Sinfangö aKerbingä in ©eftürjung,

tnbe§ fteUten fie fic^ in (2cbIarf)torbnung. @i)Iip^oö aber tie§ in i^rer

Sfläfje ^alt machen unb lieg if)nen burdf) einen ^erotb fagen: lüenn fie

gegen 3u|ic^ernng bag fie if)re eigenen ^abfeligfeiten mitnefimen bürf;

tcn (Sifelien binnen fünf 3;agen räumen liioflten, fo fei er bereit einen

SßaffenjtiÜllanb mit if)nen einjugefien. ©ie fjietten bie§ feiner 33c;

ac^tung loert^ unb enttie§en ben ^erolb ofine 3intn)ort. 2)arauf

rüfteten fte fic^ beiberfeitig jum Äam^^fe. ^a aber @i)(ippüö faf» M^
bie (Sl)rafufier öDÜ 33enr>irrung unb nid)t leicht inCrbnung gu bringen

feien, fo führte er bal .^eer auf einen mebr freien ^(a§ jurücf. Slucf)

^üia^ lieg bie Sttf)ener nicf)t gum Stngriff »orgeben, fonbern hlkh

ruf)ig in ber ^äi}z feiner eigenen S5erfd}anjungen jte^en. 2ßie nun

®t)li^>^og fat) ba§ fie ficf) nic^t ndfierten, fo führte er fein J^eer t>on

bort lüeg auf bie fogenannte temeuitifcf)e ^öf)e, tüo fie tk dladjt im

freien gubracfjten.

S:agcö barauf aber rücftc er mit bem größten J^eite beö .i^cere^

gubenSBerfen berSltfjener fjeranunbfteUtei^n f)ier in Srfjlaci^torimung
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fien föunten
; eintn ^i)til ahex fctuffte er ju bem MafUik Sobbalon,

eroberte barlelbe unb Iie§ 9l[(e tobten bie er in bemfelben gefangen
naf)m. ^ür bie Sttl^ener ivav biefcr ^sunft nidit fid^tbar.

2;ef5glnd)en tvurbe an bemfelben STcigc i^on ben (E\^rafufieru eine

$:riere ber 9{tf)ener genommen tvel(6e am Eingänge bee großen Jpafenö

aU ®ac^tfd)iff vor 9Infer lag.

^*>ierauf fiengen Die Sttrafufier unb beren 95unbe^genofTen an quer

bur* (S.\)\polä iH>n ber @tabt an aufirärte dnt einfache Duermauer * ju

bauen, bamit bie $ltbener, irenn fic fie baran nic^t ^inbern fönnten,

nid}t ferner im Staube irären fie abjufperren. Sind; bie ^Ufjenet

nuiren bereite, nadibcm fie bie'SWauer am 2)Jeere fertig getaut f^atten,

nadi oUn hinaufgegangen, ^a nun lie§ ®^Ii^>)3og fein ^eer bei

9^ad)t aufbrecben unb ma^te einen $6eit ber atfienifc^eii TUwex n?ets

d)er nur fd^ivad) U>ar einen Stngriff. 3)ie 9(tbener aber geu^aftrtcn

e6, ba jte jufäUig braupen im freien übernad)teten, fofort unb giengcn

i()m entgegen. (Sobalb ^yli^poe bie^ bemerfte filierte er bie (geinen

in diu nneber gurücf. hierauf hankn bie Slt^ener biefe (Strede Ijo^et

unb tiielten fetbji borin 3Bacbe, bie ©unbe^genoflen aber tfert()eilten fie

nunmefjr in bie übrigen ^elagerungöiverfe, jeben an bie ©teile tvo c«

bie ^l'i^cidje baben follte.

^iHifiae aber befdilog ba^ fogenannte ^lemmtirion ju befeftigen.

@ö ift bie§ eine Sanbfpif^e ber (gtabt gegenüber, n>e(die ben ©ingang
bc§ großen ^afenö verengt, ffienn biefe befeftigt nn"irbe, fd)ien ed

tbm, u^erbe offenbar bie 3ufnt)r ber Lebensmittel er(eid)tert iverben.

2)enn fit untrbcn ee bann nid)t fo iveit fiaben um fiä) t?ür ben ^afen
ber ©^irafnfier legen ;;u fönnen, unb nidü \vu je^t aii§ bcm 3nnerfien

beö großen .^afenS gegen fie auejulaufen branden, »venu fie fid) ein?

mal mit ibren (gdiifien rübrten. Ueberljaupt rid)tete er »on jc^t ab

* T)ie ^cidMiinig ber iD?anern iint ©ff^cumnuern hat bie ßrö^fc
€d)nMfii(^fcit, and' für ben ber tif l'ofalttät fclber vor 5Iitflcii qrhabr bat.
3d) flute ^ler, »üic ciiiigei^rtVitfl fV^ter, bur<^<&tieldjuna bfr^;.vväVP|"itionxu

Vlfcn.
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fein 9tui5ciimerf mcfir nuf ben ^rieg ^ur (5ee, ba er iab bag Uit bei

Sliifuiift res ®ülii?pü6 ber Mampf ju ?anbc \reniger Sluejicfiten biete.

!Ka*bem er alfo ^eer unb »flotte bort^in iibergefefet hattt lie$ er ba*

felbj! brei ^aftelfe erbauen; in biefen nnir^en bic meinen ©erätbfcfiaf;

ten* untergebrarfjt: be§gleic^cn tagen bort t^on je|,t ah X>ie grc^en

€egclfcfiiffe unb bic fd)ne[[en .^riegefrfnftc »or 5(nfer, ber bau^^tfäcfts

lidiftc (5^runb umrnm jc^t ^nerfi bie ErfMJfemannfcf'aft berunter^ufomj

men anjxcng. 5)a fie ndnilicb nur [j^ärlictee »IDafTer unb nicbt in ber

9lä^e battcn, fo n^urbcn bie 2)iatrofen, fo oft fte binauegiengen 2i>afTer

ober SÄeifig ^u bolen, von reu ft^rafufifcben Oleitern, lueld^e bas flacfee

Sanb beberrfcbten, aufgerieben, ^enn eben um berer in ^^(emm^rion

triüeu, bap fie nicbt l^eraut-fämen um Schaben an^uricijten, batten bic

€wrafufter ben britten $I)cil i^rer D?eiterei in bag (Stäbtcbcn am
ClyrnVieitMi gelegt.

9iifiae erfubr jc^t aucö ba§ tk übrigen forint^ifcben Sci^iffc

untertrege feien ; er fanbtc bat)cr biefen auf^ul>afTen 20 «Sfbiffe ah,

mit bem ©efe^I ftcb in ber ©egenb von ben Sofrern, von JR^egion unb

ber 5lnfabrt auf Sifelien gegen fte auf ^k gauer ui legen.

®ii(iv^?Dö aber fegte inbeffen ben 33au ber üßauer burcf) di^ipold

fort, inbem er ^ier^u bic Steine t^enraubte u^el*e bic 5tt^ener yDrI)cr für

fidi f)atten anfal)ren lafien ; \n gleicf)er Seit aber fübrte er immer bie

^yrafufier unb bcrcn *öunfeegenof|eu §erau^, unb fte((te fie vor jener

SRauer in (Ecb[acl)torbnung auf, irorauf bann bie Sübener fid) gteicb-

falls i^m gegenüber in Sdilactnorbnung ftetlten. 2tlö es aber bem

®iiliVi?os ber recbte SOloment ^u fein fd)ien, eröffnete er ben 9lngriff,

bie beiben^eerc irurben fiantgemein uuD fäm^^ften jirifc^enDen 9.l?auern,

h?D bie Sttrafufier üon i^rer Dteiterei feinen ©ebraud) madien fonnten.

£ie<S^rafufierunbibre33unbesgenofien erlitten baber eine Oliererlage.

2)a fie nun unter bem (2d»u^ eines nac^gefud^ten ©affenftillftanbes

i^re Jlübten aufgenommen, bicSlt^ener aber ein Siegeszeichen errid^tct

* SBo^I Sdiiffsgerät^, toie unten, hjo t>ic (Srobeumg Hcfec JlaflcHe
lef^ricben mxt, erl;ellt.
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f)aikn, rief @i)Ii>i.ioö baö ^cer gufammen unb fagtc: bic (Sd)utb l^aBe

nici^t an if)nen, foiibern an ifim felber gelegen ; benn er fjabe fie alfju^

fel^r glrifcften ben 2)lauern eingejtrdngt nnb fte baburd^ ber Untere

fiü^ung ber JJietterei unb ber SBuvffpie^werfer beraubt; er ivoKc fie

alfo \t^i abermalö jum Singriff füfiren. @ie mödjtcn nur, hat er,

überzeugt fein ba^ fie an ©treitfrdften nic^t gurücfftel^enhjürben; tvaö

ober if)ren Tlnt betreffe, fo irürbe eö eutfe^Iic^ fein trenn fie aU $e;

lo^onnefier unb 5)orier eö fic^ nidjt gutrauen tuoKten über Sonier unb

SnfelbeiDol^ner unb allerlei jufammengeluürfelte SD^Jenfcf^en ben @ieg

baöonjutragen unb fie an^ bem Sanbc l)inau6jujagen. ^Darauf nun

fül^rte er fie, ba ein günf^iger Slugenblicf erfd:)ien, lüieberum gegen ben

geinb. Dlifiae aber unb bie Sltljener umren ber Slnfidjt, fie feien, auci^

iüenn jene nici^t ^nft l^ätten ben erften <Bä)xitt gu einer (Sd;lad)t gu

tl^un, boc^ gejlvungen ben breiteren S3au ber 2)iauer an ber if)vigen

vorüber nid^t ruljig mit anjufctjen ; benn beinafje irar ber S3au bcr^

felben bereite an bem (Snbe ber atfienifc^en SJiauer üorüber, unb ttienn

fie noc^ lueiter »orrücfte, fo madjte eö fortan für fie feinen Unterfd;ieb

i)b fie unauegefe^t in einer <Sd)lad^t fiegten ober ühtx^aupt gar nid^t

!dmv>ften. @ie giengen bal^er ben @t)rafufiern gum Äamv>fe entgegen.

®^lip)3üö nun i)aUt oor bem 3ufammentreffen mit ifinen feine ^o?

)ß\iUn im SSorauö fo aufgejteüt ita^ fie n^eniger alö früher üon ben

2Jlauern eingeengt ivaren, feine 9teiter unb Söurff^^ieputerfer aber fcits

iüärte öou ben 9ltt)enern an ber freien Stelle ^>oftiert lüo auf beiben

©eiten bie SJ^lauerarbeiten auff)6rten, S)ie 9ieiter nun irarfen fid^

lüäl^renb ber (2d)lac^t auf ben linfen ^lügel ber Sltfiener, iveldjer ilinen

gegcnüberftanb, unb brad;ten benfelben jum Sßeidjen. 3n golge bcffen

ft»urbe aud^ baö übrige ^eer i^on ben ©^rafufiern befiegt unb in feine

93erfd)anjungen gurüdgetvorfen.

3n ber nddjften 9laä:)t fül}rten fie bann if;rc SD^auer fdjncH üors

über, fo ba§ fie felber mä)t mt^x V)on iljnen am^au fonnten gcl^inbert

ftierben, unb anbrcrfeitö jene gang unb gar ber 2)'ti3glid)feit beraubt

tuaren fie, felbfi h)eun fie (legten, nod^ ferner nad; ber iJanbfeite l;in

obgufperren.
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J^tcrauf liefen bie nod^ gurücfgeBlte6encn 12 (gd^iffc auö^orintl^,

Stm^rafia unb Seufa^ ein, nad^bem fie bem auf fte lauernben aÜjtnis

fc^en ©efc^toaber glücflid^ entgangen iraren. 3)en 93efef)t über fie

füfjrte (5'rafinibeö »on ^orintfi. (Sie l^alfcn l^ierauf ben @t)rafufiern

an bem noc^ übrigen %i)äk ber Duermauer bauen. ©i^H^j^H^g begab

fid^ flierauf nac^ bem übrigen (gifelien, um ^rui)))en für §Iotte unb

Sanb^cer ju fammeln unb jugleic^ eine ober bie anbere ston ben (Stäb^

ten ju genjinnen, inenn eine ettva enhreber nicf)t recftte Sereitittilligs

feit jeigte ober fid) noc^ ganj unb gar vom Kriege fcrngefialten l^atte.

5tuperbem iüurben neue ©efanbte üon ben @l)ra!ufiern unb Äorintbern

nacb Safebämon uni> ^orint^ abgeorbnct, eö mochten noc^ Srup^en

i^erübergefd^afft ft>ert)cn auf tt^elcfie Sßeifc es irgenb angefie, ba auc^

^u 5ttf|ener SSerftärfungen uacfifommen liefen, ferner bemannten

bie (S^rafufier eine glotte unb übten fid) um aud^ bamit anju;

greifen, unb entlüidelten fo aud^ nad^ allen anbern (Seiten grofe

2;^ätigfeit.

(Sobalb 0li!ia6 bie§ crfa'^ren tjatk unb fa^ lr»ie »on^age juSTage

'itit Jlraft ber geinbe wud}§ unb feine eigene !2age bebenflic^er n.'»urbe,

fanbte er, "mie er aud) fonj^ fd^on oft hti ben einzelnen (Sreigniffen ge^

tl^an Ifiatte, je^t gumat Sotfd}aft nad^ Sitten. (Bx war ndmlic^ über;

geugt er befinbe fid^ in einer fd}Iimmen :?age unb er fei unrettbar »er;

loren, ittenn man fte nid^t entweber fo fc^ned aU mög(id) abberufe ober

neue J^rulp^en, unb jttiar in nid^t geringer Stärfe, abfenbe. S)a er

aber befürchtete, bie öon i§m gefenbeten 33oten mod)ten entltjeber aus

Unvermögen im Dieben ober au^ aus (Sc^tvdd)e be6 @ebäd)tniffe^ ober

um ber SJienge nad) bem 3Kunbe ju rebennic{)tbie voUe^Baljrl^eitberid^;

ten, fo \ä)xkh er einen 33rief, in ber 2Jleinung bie Slttjener mürben fo

feine wa^xt Stuftest am SBenigjten burd^ bie (Sd^ulb eineö Soten ver?

fdlf^t erfialten unb ftc^ fo über bie h)irflid)e(Sad)Iage berauben fönneu.

(So reiften benn biejenigen lüeld^e er abfanbte mit bem SdEjreiben unb

ben Stuftrdgen bie fie münblid; auöridjten foHten ah ; öiifiaß aber be^

fc^rdnfte fi^ bei feiner (Sorge um t^a^ ^eer me^r auf SSertfjeibigung

ol0 bap er freiioiüig ©efa^ren aufgefudjt i^dttc.
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5n bemfcI6cn Sommer uuteruaf»m c\\\(b ge^'teu 5lu0i^ang belTelben

ter nttieiiifft^c ^cl^llert (Suetion flcmeinfam mit ^^ert>itfa^ mit einer

grof;en ^liijabl 3()rafeu einen ^elb^^uc^ ge^eu ^Impbipclii?. dt eroberte

bic 8tat)t uid)t, lie^ aber aue bem^lvieefiufl'e C-)3:ner«" tjernmfal^reu

unb in bem <gtr\)mon einlaufen, unf belagerte tu Stabt von ^imcrdcn

am. hiermit gieni^ bann ber Sommer ju (§nbe.

5n bcm ndrf)ftfolgenDen hinter famen Dann bie ©cfanbten beö

9l\^ia2' nac^ 5(tl)en nnb t()eilten liier mit njae il)nen münblid) aufge;

tragen war, beantworteten bie an fic gerid}teten »fragen unb nbergaben

ben IBrief. 5?er (£d)reiber ber Stabt trat f)ierauf auf bie Otebners

biif)nc uub laß it|n ben 5lt^enern vor. ©er ^ni)aU beö Sd^reibene

toar folgenber

:

„©ae früt)er ©cfc^e^ene wi^t ifir, 5Ut)ener, auö \jiclen anbern

Sdjreiben ;
jc^t aber ift eö nid)t weniger widrig ba§ ifjr unfere je^igc

Sage erfahret um barna* eure aiZafircgel ju ergreifen."

„S^ladjbem wir namlid) bie ei)rafufier, gegen bic wir auegefanbt

jinb, in ben ineifteu ®d)lad)ten U\w(^i uuD öie Q3elagernngöwerfe in

beuen wir je^t ftetjcn erbaut Ratten, fam ber Safebämonier ©Dliwoö

mit ITruviien tlieile auß ber ^^.^elovonneö tl^cile auö et{id)en ber Stdbtc

auf Sifelien. 3n ber erjlcn ecl}iafl)t nun ift er von une befiegt wor^

ben, in ber folgenben aber tjaben wir, gebrängt burd» eine ftarfe 9iei-

terei unb jablreidie üßnrfünepwerfer , in unfere ^elagerungeiuerfe

urürfgetjen muffen. 3et^t nun fmb wir burd) bie lUbcrmad?t ber

?jeinbc geuott^igt bicllmnunierung ber Staut einjuftedeu unb untfjätig

;u bleiben. S)cnn wir finb nid)t im Staube unfere gefammte Öiad)t

^u gebraud)en, Da unö bie 33ewadning unferer 9Serfe einen Jfjeil un^

ferer .^opliten entjieljt. 5)ie geinbc bagegen I)abcn an ber unfern

vorbei eine einfad)e SD^auer aufgefübrt, fo ba§ eö ni(^t mel)r moglidj

ift fie völlig einjufd)lie^en, wenn man md;t biefe Duermauer mit einem

ftarten ^eere angreift unb erobert. (Se jte(;t batjer fo mit unö bap

wir, bie wir anfdieinenb 9lnbere belagern, vielmehr, ju Sanbc wenig»

ftenei, felbft belagert werben. !Denn auc^ in baö fianb bürfen wir unö,

ber JHeiter wegen, nid}t weit ^inauöwagcn."

s

s
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„<gic ftabcn aber aucft ©efanbtß na^ bct ^cloponnc^ um neue

J'rul'ij^cn qefrf)i(ft, unb in bie 'Stäbte auf Sifelieu :^at ftdB je^t ©Os

HtV'-'»? begeben, um bie einen, ftiel(^e Bio ie^t untfidtig geblieben ftnb,

jur Jbeilnafime am^ßriegc ju betregen, »on ben anbcrn aber n^o mög*^

Ii(^ nod) S3crftärfungen für iae ?anb^ccr unb SD'iannfd^aften für bie

flotte ^u erlangen. 2^enn |Te (joben, tttie ic6 l^örc, bie 9lbficiE)t jugtei^

mit bem ^anbbeere auf unfere 33efeftigungen unb ju QBafTer mit ben

Sdbiffen einen 9?erfucf) jn macben. Unb möge cö feinem ton euc^

ouffäUig erfrfieinen ba§ fie une aucfi ^u®afTcr bebro^en. 2)enn unfere

glotte n^ar, tt»ie and) jene rec^t rt)of)( »ifTen, Stnfange adcrbinge burc^

bie Xrpcfenbeit ber «Srf'iffe unb bie $?pl(^äbligfcit ber Bemannung iit

einem ijortrefflicben Suflanbe
;
je^t iebocfe finb tbeilö bie ^cbiffe, ba fie

fcbon fo lange Seit im 3Keer finb, t*o(l §eurf)tig!eit, t^eilg f|at bie

S3emannung febr gelitten."

„^Tenn »ae bie «Scbiffe anlangt, fo ij^ eö nic^t möglicb fie aufö

Sanb ^u Rieben unb auetrccfnen ^u lafTen, ba un^ bie feinblid^e i^Iotte,

bie unö an Sii^l gcwarfifen unb felbft nocb überlegen ift, immer einen

Singriff ertr arten (ö^t; ee ifi nämlidj offenbar ba§ fie ficb baju üben^

unb ber 5lngriff liegt in i^rer .^anb. (So fioben fie aurf) mc^r ^rei;^

j^eit il)re eigenen @cf)ijfe au^trocfncn ju laffcn, ba fie nic^t gegen 9ln*^

berc auf ber 2Bac^t ^u liegen braueben. 2Bir bagegen würben felbft

hti einer grof en Ueber^abl 'oon (Sdbiffcn, unb rt5enn wii nidbt toie {eßt

gejttjungen »dren mit allen ?iBa(i)t ^u galten, faum bie SO^öglic^fcit

baju fiaben. IDenn njenn h?ir »on unferer SlDac^famfeit aucb nur

ganj wenig nac^laffen, fo werben wir feine Lebensmittel baben, bie

fc^on fe^t nur mit SD^ülje an i^rer igtabt torbei ju unö gelangen

fönnen."

„Unfere Srfjiffemannfcbaft aber })at au§ folgenbcr Urfadbe gc^

litten unb leibet aud^ noc^ je^t. Unfere SD'Jatrofen ge^en uns ndmlic&

tl)eil^ burrf) bie fcinblid^c 9?eiterei ^^erloren, weit fie in weiter dnts

fcrnung ^ol^ leftn, ^lünbern unb ÜDajfer ^olen muffen, bie Jlnecbtc

aber laufen baijon, feitbem ber (5«inb bae ©leid^gewid^t mit unö

3:^uf»?fcibe« u. 11
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erlangt ^at; t»pn bcn^rcmbcn cnMirt) finb bic (Stncn, ivelcfic oieu>alt[am

jum ©ienftc ge)>rc^t {int, fofort in tiefe ober jene Stabt taiuMigegan;

gen, bie 5tnbern ober, u^eldie 5{nfange t\\xd'> I)üf)en 'Seit» gclocft nnirben

unb iMelnie()r @elb ju gewinnen als fämpfen ju mnjTen eniHUtcten,

entfernen ficfe, feitbem fie bei ben ^-einben it>iber (S'nr»arten eine glottc

unb fonft 5Ule^' jnni ^anii?fe bereit febcn, thnU unter bem 33cni>anb

auf eigene ^anb (Stirae ju unternehmen, tfjeile tuie 3eber fann; <BU

felien aber iji groji; (Sinigc enrlid) baben, irä^renb fic fclbft ^anbelö*

gefc^äfte treiben, bie JrierarrfK» beu>ogcn ftatt it)rer t)V}ffarifd)e Sfla;

vcn einjune^men, ivcburd) ber gute 3»Üanb ber ^-lotte i^crnid)tet irors

bcn ift. Sd) berufe mid), inbem id) bie§ fd'reibe, auf eure eigene

Jtenntni^. ^l)x n^i^t ba^ ber gute 3iiftanb in einer (Sdiiffcmannfdnift

nur furje 3eit baucrt unb bafj es nur äi}enige unter ben 9)iatrofen fmb

iveld^e ein Sd;iij in ©cir*egung ju fe^en unb im Diubern anjufialten

x»erftef)en."

„SSae aber ba^ «Sd^limmfte lum biefem 3I((en ift, fo ift ee tbeilö

mir, bem^clt'ljerrn, nidi: möglich bie§ ^u vertiinbern, benn eureOlatur

ifl ff^iver ju betjerrfdjcn, tf)eil6 triffcn unr nid't ivol^er unr frifdje

MQnnfd)aften fiir bie (Schiffe neljmen foUen, u>eld)e ber geinb r^on

vielen «Seiten t)er bejie^eu faun, fonbern e« ift n!3tl)ig baf^ ven ben a^iitteln

mit benen iwir i)ie{)er gefommen finb fonu^bl iv»a9 tt?ir ivirflic^ nod) be;

fi^en aU audj n>aö une bai>ent»erlcren gel)t hergenommen u^erbe. 2)enn

bie je^t mit unö verbünbeten Statute Diaros uuP Jilatane fmb uni^er?

niogeub unö ju unterftiilen. 5ir>enn aber ben '5cJiii>c»i i^^-^d) ^^'^^ i^L'»r;

tbeil JU S^^eil tvirb, ba§ namlid} bie Staaten Staliene, iiteld)e une mit

Sebenenüttcln t>erforgen, ^u i^nen übergeljen, ivenn fie unfere Sage

fe^en unb tl)r une nid;t ju <§nlfe eilt, fo irerben UMr auegef)ungcrt

irerben unb ber ^rieg für fie o^ne Sdjirertfrblag ein (S'ube l)aben."

„3d) fönnte end» iMcUcidjt Slngeneljmereö ale bie§ l^ier fdu-eibcn,

jeboc^ nid)te 9fiü^lid^cre^, irenn eö anberö gut tft ba^ ibr über bie

I}ieftgen 93crl}ältnitTe >uo^l unterrid)tet gur 33eratbung fdneitet. 3u5

gleid} fenne id) eure Dktur red^t Uh>1)1, baf? ihr jivar t>ad 9lngene(}mfte

äu tjören ivünfd^t, l;interf)er aber Jlnfl-i^cu erl;ebt, utenn ibr feine bem
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entfvrec^enfcen (Srfolgc fe^t, unb i)aht eä taijtx für fid;ercr gefialten

cuc^ t)ic SDafirbeit mitjutfjeilen."

„<SctP fcemnad) je|t überzeugt ba§ bei unfern erften Unterne^;

mungen eure Sulfaten io tveni^ als eure SInfübrer Jabel tferbienen;

feittem ober ras ganje eifelien sufanimen^ält unb ein neues ^eer

an^ t>er iJ3elopcnnes in Slusfirfjt jlefit, gcf)t nunmebr felber hn eu^ ju

SfJat^e. Unfere tiiefigcn Streiifräfte reirf)en nicf^t einmal für bie i)iet

bennblid)en ^einbe aus : es ift baber nctf)irenrig entweder uns jurürf;

femmen ju laffen ober neup Jruppen in nid)t geringerer 3ab( foirof}!

für bas §anbl)eer als für tu %htu nadi^ufcfiicfen, bepgleidien nidit

geringe ©elrmittel, mir aber einen 9ladn"olger, ba id^ ivegen einer

Dherenfranfbeit au^er ©taube bin auf meinem il>often ju bleiben, ^d)

boffe aber bd (uä) ytad^fi(bt ^u finben, ba idj eud), fo lange id) gefunb

n:ar, mand;en 2^ienft geleiftet i)ah^. ®as i^r aber tbun irollt, tbut

es gleich mit fem t5'rut}ling unb fcbiebt e^ nid)t in tie gcnie binauö.

2;;enn tie geinbe n?erben fid^ u^as in eifelien ^u baben ift binnen

furjer grift i^erfd^affeit. t'i« Unterftug.nngen aus E»er ^]>elü):'onnes aüers

bings langfamer, aber bennod) iverfen fk bamit, wenn ibr bie Sacbe

nid}t mit allem (Srnft hüxtibt, eud) t^eils unbemerft bleiben, mt fdion

früber, ihcii'^ eud) bamit jufcrfommen."

(go ber Inhalt ton bem gd^reiben bes S^üfia^. 9lls Die 5Ubener

baflelbe gebort Ratten entboben fte ben D^ifias nid)t feineö (Som;

manbo's, fonbern ftellten if)m, bis anbere SJtitbefefjlsliaber enräblt

unt eingetroffen fein ivürren, aus ber .3al)l fercr bie an £rt imb

Stelle bejinblicb iraren girei S)länner im (Sommanbo jur Seite, 5Ke;

nanbros unb (Sutl^ybemos, bamit nidjt träbrenf feiner ^ranfbeit bie

?af^ auf if)m allein liege, unb befd^lo§en au^erfem für ^^lotte unb

l'anrbeer foioo^l aus ber 3al)l ber Bürger, unD jirar aus ben 2^ienj!;

rollen, fo \mt von ben 58unbesgenoffen 93erfiärfungen ju fenben. 3u

??I{tbefeblsl)abern u^äblten füe il^m bann S^emoft^ene^, ben So^n beö

5Ufiftbenes, unb (5unnnebDn, ben €of)n bes 3:bufle^. 5)en (Surtjs

mebon liefen f.e fogleidj um bie ^dt ber SBinterfonnenn^enbe mit ^e^n

Sd}iffen nad) Silelien abgeben. Qx brachte 120 Talente Silberä
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unb foHte jugleic^ ben bortigen J'ru^^en bic ^aä}xid}t Brtnqcn ba§

Unterfiü^ung tommen unb man (Borge für fic tragen »erbe, 3)enn)i

fl^cneö bdgegen blieb noc^ jurücf unb rüfietc jtd^ glcid^ mit bem %xnl]i

Ung abjufegeln, inbem er bie SunbeögenüJTcn anffert>ertc 3:ru):^pen ^u

fiellen unb in 9Itf)en felber ©elbmittel, «Schiffe unb J^o^jliten in Screit;

fdiaft fe^tc. 9tud^ fc^icften bie 9ttf)encr 20 ©d^iffc um bie ^eU>j}onneö

I)erum, um ju trad^cn bap JSleinct auö ^orint^ unb ber ^elüponneö

I)inübcrfaf|rc.

5)ie ^orint^er nämlid) iüaren, aU bie ©efanbten ju ifinen famcn

unb beiTere 9la(f)rid^ten aueSifelicn brarf)ten, berUeberjeugung, fd^on

bie erjlc (Beübung »on «Scbijfcn fei nicbt uni^ortbcilbaft gett*efcn ; unb

beiriefen babei je^t tiiel größeren ®ifer, Sie trafen bemnadb fouu>f)l

felber Stnftalten ^opliten auf .(tauffabrteifcfjiffen nad^ «Sifelien ju

fenben, alö aurf) bie ?afebämonier au^ ber übrigen ^^elojjcnne^ auf bics

felbe 2Beife bergleici^en ju fcbitfen. «Bobann bemannten bie ^orint^er

25 frieren, tl^eile bamit fie eine (Seefd^tadfjt gegen bie @rf)iffe öer?

fud)ten h.>elc^e ju SRaupaftoö 2Bac^e hielten, tl^eilö bamit bic 9ltl)enet

ju Sf^aupaftoe itjrc Äauffabrteifc!)iffc ireniger an ber 9lbfa{)rt Ijinberten,

tt>enn fie bie fotint^ifcbcn frieren il^nen gegenüber ju beobacfjtcn

Ijätten.

gerne« trafen bie Safebämontcr Slnflatten ju bem (Einfalle tn

Slttifa, »ie fie it)n fci^on vorder befd^loffcn Ratten unb njogu je^t bie

bie Sijrafufier unb ^orint^er brängtcn, al^ fte bie ^ülfefenbung Sei«

tene ber 2ltl)ener nad) Sifelien erfuljren, bamit biefc bnrrb ^en Einfall

»erbinbert n^erbe. 9ludb Sllfibiabeö liep ibnen !eine JRube, fonbcrn

trieb fie an ^efeleia ju befeftigen unb ben jjrieg mit IJiac^brucf gu

führen. 93efonbetö ober bientc eö ben Safcbämonicrn ju einer ©rmu*

tigung ba§ fic glaubten, bie SUbcner n)ürbcn Uxci)kv gu fiürgcn fein

wenn fic einen boppcUen ,Rrieg, gegen bie Safebdmonicr unb gegen bic

@ried)en auf (Sifelien, ju führen bitten , unb ba§ fie meinten, bie

Sltbener bätten bie 33erträgc juerft gcbrodben. ITcnn in bem erjien

Jlriegc \jabi bie JRecbtet>erle^ung meljr von ibrer (geitc fiattgefunben,

)veil bie ^i:jehäix ioäbrenb beö griebcn^ in ^Uotäa eingebrungen feien,
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«nb trcil fie felbf^ bie 5Iiifforberimg ber 9Ui)ener jur ^efc^reitung bcö

Sliecfcteiregeei ^iirürfgeiviefen t)ätten, ebirc^I in ben früf)eren53eriräqen

auebrücflicb benimmt rvax , man \ü{[t nirf)t ju ben ÜBaffen greifen

wenn man fiä) einem rictiterlici)en (Spruche nntern?erfen n^olle. 2)af)er

nun, glaubten |ie, rü^re ii)x Unglüd unb von ba leiteten fie i()r 2)ii§s

gefcbicf »on^wloe unb »enn ihnen [onft dtirae begegnet irar^er. S^^t

aber tjatien bie 2ltl)ener mit jenen 30 Schiffen ton Slrgoö aue einen

S'^cil bee ökbietee von (Spibauroö unb ^rafid unb anbere 5l>unftc

vern^fiftet unb trieben gugleid^ von ^^öloe aue ^^^lünberung, unb fo oft

•über einen ber in ben Überträgen jti^eifel^aft gebliebenen fünfte ein

<5treit entjianb ireigerten fit fiä) , wenn bie ^afebämonier fie ^aiu

aufforberten, bie @ntfrf)eibung einem ric^terlid^en Sj^rud^c ju über*

laffen. 2)ie ^afebamonier glaubten ba^er, biefelbe 9tecbtet>erle^ung

burcb bie fie fic^ vorlier vergangen l^dtten fei nun ivieber auf Seiten

ber Sltbener, unb iraren fo voll (Sifer fixr ben Ärieg. SBabrenb biefeö

Sßintere nun fanbten fie ringö an bie SunbeegenofTen ben 33efet)l

@ifen unb bie iibrigen @erätl)fcbaften für ben Sau eine 3ßefle in 33ej

xeitfc^aft ju fe|en; be^gleic^en fiellten \\t für bie in «Sifelien felber

3;ru^?pen, wel^e fie in ben ^auffa^rteiffbiffen abfenben trollten, unb

nötbigten aud) ^xt übrigen ^Neloponnefier baju.

hiermit gieng bann berSDinter judnbe unb baö adbtjel^ntc Sa'fjr

biefee .Krieges ju @nbe ivelcfien 3:f)ufpbibe^ befc^riebcn f)at.

3m nä(f)ftfolgenben 5rül)ling, gleich ju 9lnfang beffelben, fielen

bann ganj früb bie £*afebämonier unb bereu S3unbeegenoffen in 9lttifa

ein; ben JBefebl über fie führte 2lgi0, ber <Bot)n bc§ 9lrcbibamoö,

,^önig von Safebömon. Suerfi nun verrt»üfieten fie von bem !l?anbe bie

l'dnbereicn ringe in ber @bene ; bann begannen fie 3)e!eleia ju be*

feftigen, inbem fie bie 9lrbeit nacJ) ben (Stdbten unter \i6:) vertfieilten.

3)ic Entfernung 2;efeleia'6 von ber Stabt Sltljen betrdgt tivoa 120

©tabien, eben fo viel ober bod} nid^t vielmehr bie nacbJBoiotienju. @ä

ivurbe aber bie S3efie oberljalb ber (Sbene unb ber fruc^tbarften Jljeile

beö ^anbee gebaut, um biefc von bort quo ju ^lünbern, unb fie ivat

(ic^tbar hi^ nadb Sttben ^in.
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5Bäf)rcnb nun i'k in 9tttifa beftnMidfien ^^e(o^?cnncfler uub beten

S3unbeögenoffen mit bem Q3au Bcf({)äftigt innen, entfanbtcn bie in bet

^sclo^onnce! um biefeI6e 3ctt (luf ben Jtauffafirtcifd^iffcn bic ^c^litcn

nacf) €ifelten: bie ?afebämonier bie ^efien 'oon ben J^ei(oten unb von

ben Qfieübamobcn, treidle fie f)ievju auöerträf)lt fiatten, ton 93eiben jus

fammen gegen 600 J^o^titen unter bem ^efel^l beö (Sffrito^, eincö

cbeln iS^artiaten, bie Soioter 300 J^o^^liten, über ivelc^e Xenon unb

9lifon au§ 3:f)ebcn unb ^egcfanbroö au^ STfief^nä ben 93efe()I füT)rten.

S^'iefc nun brachen ju aUererll auf unb nabmen i^ren SOßeg von J'ä-

naron in Safonien in bie offene (See binau^. «hierauf liefen bie jl'c;

, tintficr unter bem 93efebl be^ ^orintberö SUerarcboö nidit viel f^äter

500 ^o^?liten abgeben, ti}eiU an^ ^orintb felbfi, tbeilö arfabifcbc

SJ^ietbetru^V^n bie fte au^'erbem in <SoIb genommen fjatkn. 2Iudb

bic (Sifvonier fcbiciten jufammen mit ben ^orintbern 200 ^o^Iiten

unter bem SSefebl beö (2if«oniev# «Sargen^ ah. S^ie 25 forintbifcben

<Bd)\^^ aber ivetcbe im hinter bemannt ivorbeu waren lagen ben 20 aU

tifcben n?el(be ficb juS'iau^^aftog befanben fo lange gegenüber biö ibnen

jene Jpo^jliten auf ben ^auffartbcif(biffen von ber ^eloVonneö abges

fegelt njaren; ivic fie benn urf^)rüng(icb eben be§balb bemannt ivaren,

bamit bie Sltbener nid)t foivobl auf bie ^auffabrteifd}iffe alö auf bie

Girieren ibre Slufmerffamfeit rid)ten follten.

Unterbeffen fcbicften aud) bie 9Ubcner gleid^jeitig mit ber 35c;

fefügung von 2)efeleia unb gleicb ju 5lnfang beö ^rübUngö 30@diiffe

unter (Sljariflee, bem (Sobne beö 5lpolloboroö, an bie .füllen ber ^l^f

lo^jonne^, mit bem Sluftrage nad) 5trgoö ju gef)en unb fie auf ®runb

bee 33inibnifreö um Jpopliten für bie (Sd}iffc ju erfuc^en, bepgleidien

ben Ü^emoftbencö nad) ^ifelien, n>ie ibre 9(bfid}t ivar, mit 60 Sdnffcn

ouö 9Ü(}cn unb fünf von (^l^io^, ferner mit 1200 atficnifcben Jpo))liten

auö ben 2)ienftrol(eu unb fo viel Seuten \^on ben 3nfeln alö on ben

cinjelnen Crten aufzutreiben uniren, 5luf;evbem aber b^>lf<^n \k ii)m

t)on ben übrigen untertbänigcn 33unbeögeno]Ten 9U(c^ bcfdiaffcn, n^enn

fie bort ötiva^ blatten umö für ben Jlrieg fLn•^evlid1 war. (Sr i^atk

übrigens ben Stuftrag junädift gcnieinfrtuiftlid) mit ISbarifleö um bie
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^ticpomuQ ^rumjufa^ren unb i^nt ju frtegcvifc^en UuternefitTtungcn

in Jafonten btc ^anb ju Bieten. @o fu^r alfo 2;emoftf;eiie0 nad^

Slcgiua unb irartcte ^ier, trenn rt»n feinen !lru)3))en nod^ (Shcaö jnriicf^

geblieben n^ar, ingleirfjen ba§ (S^arifleg bie 5trgeier einnäfjme.

3n gifelien ober fam gegen biefelbe Seit in biefem <^rüf)lingc

auf^ @t)li^>i:ü^ iriebev nac^ (S^rafuö, inbem er auö ben öon i^m ges

tvcsnnenen iStdbten fo yiel ilni^lpen mitbradf)te olg er an jebem Orte

auftreiben fonnte. ^ann rief er bie >Sl)rafufier jufammen unb fogte:

fie müßten fo i>ie( frieren ftiie fic mir fönnten Bemannen unb ?ine

<Seefc^lad;t »erfud^en. dx fjoffe baB f^e bamit für ben .^rieg (Stiraö

crreid^en irürben n^aö bie ©efa^r lofinen toerbe. hierbei unterftü^te

i^n ganj befonberg ^ermofrateö, ba§ fie fiä) tin .^erj faffen mörl?tert

mit ben Sdjiff'en gegenüber ben SU^enern einen Stngrif ju tragen.

9lud) biefe f)ätten ifjre dvfa^rung jur @ee niäjt 'con ifiren ^Borfaf^ren

ererbt eber feit elrigen Seiten befeffen, fonbern feien mc^r alß bie

Sprafufier ©eivDfjner bee ^eftlanbö geirefen unb nur burd^ bie 3)iebet

gej^aningen «Seeleute gen^crben. Unb fii^nen Scannern gegenüber^

icie cö bieSU^ener feien, erfd)tenen biejenigen am Jnrci^tbarilen irelrfic

i^nen mit gleicher Mbnbcit ^u begegnen iragten ; benn irenn jene bie

Stnbcrn ^ulveiten nicbt burd) eine überlegene ^a^t, fenbern burd) bie

jlüf)nf)eiti^re^5(ngrifeeeinfdüd)terten, fö fonnten aud^ fte in gleidier

SGBeife i^ren ©egnern baffelbe ©efübl einjTö^en. Unb er fei überzeugt,

fagte er, bie (2t)rafufier nntrben baburdft ba§ fte unertrartet ber i^litte

ber 9Üf!ener entgegenzutreten tragten bie 9Ü()ener me^r barüber in

Sdbreden fe^en unb baburc^ über fie obftegen ale bie 3(t()ener burd^

ibre (5\cfd)icflic^feit ber Unerfat)rni()eit ber (gt^rafufier fd^aben ti^ürben.

(Sic niodbten alft>, hat er, einen 33erfud^ mit ber %lotU tttagen unb

nidbt gag()aft boror jurürfbeben. 3n ber ^i}at entfd)Io§en fi^ bie

(Et^rafufier, '!>a ®!)liV'^H^e unb Jpermofrateö unb iuettn fonji nocb trer baju

rietf), |ur (2 eefd)Iad^t, unb giengen an bie 33emannuug ber<2d)iffe.

5Uö nun bie 9tuerüjiung ber ^fotte beenbet n^ar rüdte ®t)(iVi''cö

gegen bie 9liid-}i mit bem ganzen ?anbbeerc auö, mit treld^em er felbji

ju ?anbe bie ÄafieUe auf ^^Iemmt)ncn angreifen tin^iite; bie frieren
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ber (Sprafitftcr aber fcpeltcn jugtcid^ utib auf ein \)crabrcbetfö Snc'&en

35 an bcr ^aU auö bcm ^rcfen J^afen jum Slngriff ^eran, u^äfircnb

t>ie übric^en, 45 an ber 3at)I, auö bcm Heineren ^afen, wo fid} and^

ifire Sct)iffön>crftc befanb, l^erumfecjelten, in ber Slbfid^t fid^ mit bcn

(Srfiiffen brinnen gu \?ereinicicn nnb juc^Ieid^ mit iijmn ge^en ^|Uem;

mttriün Beranjnfcgetn, bamit bic Sithener von bciben Seiten gugleid^

in^ ©ebrängc fämen. 2)ie Slt^ener bagegen bemannten if^rerfeitei in

aUix öile 60 ©cfeiffe, unb mit 25 eröffneten fte gegen bie 35 fyrafnftfff)cn

<Srf)iftc im großen Jpafcn ben ^an^jf, n^äljrenb fte mit bem 9iefl fid^

\5egen biejenigen u^anbten bie von ber ©cbiffeu^erfte bernmfegciten.

"Unmittelbar vor bem ßingange beö großen J^afene fam ee jum Äam)?fc,

nnb fie f}ielten lange gegen einanber ©taub, inbem bie (Sinen ben ©ins

^ong jn er^toingen, bic Stnbern fi^ baran gu {)inl>ern ftrebten.

2)ie Sltbener auf ^^lemm^rion iraren inbe§ na* bem a)?eere ^ins

obgegangen unb tjatten i^r gangee Stugenmert auf tu ©eefdüacbt ges

lidbtet. fDa gtiff ®vlip^H>0 gugleidb mit 2age^anbrurf) unern^artet bic

.^afleUc an unb eroberte bae größte guerfi, bann audb bie beibcn flei^

neren, ba bie 93crtt)eibiger nid;t »Stanb gu l^alten U'iagten, alei fie baö

^ro^te of)ne äJ^üfje genommen faf)en. 9tue bem guerfi genommenen

xetteten fid) bie fieute, fo viel beren ndmlid^ bie f(einen ©egelfdiiffe

nnb einen .^auffabrer erreid)ten, mit aUniie in baö Sager; benn ba bic

<St)ra!ufier mit ben ©djiffen im großen ^afen in ber (Seefd)lad)t fiegs

tcn, fo nnirben fie von einer friere, unb glvar von einer f^nellfcgelni

ben, verfolgt. 9Ue aber bie beiben anbern ilafieUe genommen n>urben,

tia ivaren inbeffen bie (S^i^^^fiifüft bereits im O^ac^tbeil unb bic auö

i^ncn ©eflnci^teten fonnten Ieid)ter fängö beS Ufcrö binfal^ren.

3)ie <Sd)iffc ber (Bt)rafnfTer nämlici^ ivelc^e vor bem Eingänge

fämvften brangten givar bie «Scbiffc ber Sltbener guriirf, bann aber

fubren fte o^ne alle Drbnnng l)inein nnb gerietl)en anetnanbcr in ^iPers

tvirrung, tvoburd) fie bcn Sttfienern gum Siege ver^alfen. 2^enn fie

(fd^lugen nid^t bloe riefe in bie %hiti)t, fonbcrn anc^ bie von benen fie

*5lnfangS im großen ^afen befiegt ivurben. Sie mod^tcn 11 Schiffe

t>er Svrafufier gu ©rarfen, unb tobtcten bie SO^ciften von bencn bie fid^
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mtl litten bcfanben, au§cr bcn beuten von fcrcfen, IreldBe Ic&enb gc«

fangen genommen irurbcn. S3on tl^ren eigenen ©d^tffen Ratten fic

brei verloren. (Sie jogen bann bie (2d}iff?tninimer von ben (Swras

fufiern an^ ?anb, errichteten auf bcr üeinen 3nfel vor 5>lemmt)rion ein

<Siegeegeid^en unb fefirten l^ierauf ju i^rem eigenen Säger guriicf.

3)tep n>ar bae (Sd^irffal ber <gt)rafufier in ber @eefrf}(ad^t.

Jl)agegcn fiatten fte bie ^afieUe auf ^slemmvrion in if)rem 53eft^,

unb crricftteten berentioegen brei @icgee^eirfien. 2)ae eine nun von

ben beiden ^ule^t eroberten ^afteUen fc^Ieiften fte, bie beiben anbern

hingegen befferten fie au^ unb legten eine ^efa^ung binein Q3ei

biefer ©inna^me bcr ^afleUe aber ft^ar eine grof^e SO^enge von 9)?en;

fc^en gefaflen unb gefangen genommen, unb bie ganje bort befinblicbe

?(JiaiTe von ©ütern erbeutet irorben. S)cnn ba biefe ^afieÜe ben

Sltbenern gleidfjfam aU SWagajjine bicnten, fo befanben fiä) barin )}xek

(Siiter von Äaufleuten unb ©etreibe, auperbem aber Sicleö n?ae ben

^rierard^en geborte; benn ce h^urben barin auc^ bie «Segel von 40

tarieren unb bae übrige (Sdnffegerätb erbeutet, fo tt.ne brei ane ?anb

gezogene Girieren. 3)er größte unb aKernäc^i^e S^ivicbtfieil aber iveld)en

bie (Srobenmg von ^^Icmmvrion bem at()enifdien ^eere f^xadHt rvax

"biefer : ee fonnten bie 3ufu{)ren von Sebenemitteln nifbt me()r mit

«Sic^eri^eit ^ineingelangen, ba bie Svrafufier fid) mit Sdjiffen bort vor

Stnfer legten unb bae (Einlaufen §u ^inbern fud)ten, fo ba^ biefee fort;

<jn nur burd^ ^amvf beivirft u>erben fonnte. 9lber aud^ fonjl flößte

fie bem J^eere Sd)recfen unb SSer^agt^eit ein.

hierauf liefen bie @t)ra!ufier 12 (£d)iffe unter bem ®efet)t bee

§tgat^ardboö am (gi)ra!uö auelaufcn. (5'inä von bicfen Sd)iffen gieng

gerabeöivege^ nad^ ber ^eloj^onnee. Stuf ifim befanben fid^ ©cfanbte

um von ber Sage t^rcr 93er^dltniffe ju berid^ten bag fte gute J^off;

nungen liegten, unb nodb me^r jur S3etreibung bee bortigen ^riegeö

anjutreiben. 3)ie übrigen 11 (Sdt)iffe aber fcgelten nadb Italien ju,

bo fie l^orten ba§ ^at;rjeugc voll von ©ütern ju ben Sltljenern untere

wcgcg ivören. 5n ber ^^fiat trafen fte auf biefe §al)rjeuge unb ver^

nidjteten bie meiften von il^nen ; beggleidjen. verbrannten fie ^olj jum
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Sd^iffbau auf bem ©cbiete von Äaiilou ivclcfteö für bie Sltl^cncr bereit

loq. hierauf begaben fie fidb ju ben ?ofrern. SBdbrenb fie f)ier vor

5lnfer lagen, lief einer ber Äauffaf)rer t>ün ber ^^eloponnee ein mit

J^c^Iiten au^ Jl()efi>iä. 2)ie (Sttratuficr nafjmen biefelben auf ii|re

(gc^iffe unb fubren bie ^üfte entlang nacf) J^aufc. 2^ic 3ttf)ener ^af;

ten if)nen mit 20 Srf)iffen bei Slicgara auf unb nahmen ein (gcfciff mit

fammt ben i'euten ; bei ben anbern gelang ifjnen biep nici)t, fonbern fie

cntfamen nad^ «Sttrafn^.

(So fanb aurf) ein ^ampf auö ber j^ernc mit 2ßurfgef(^ofTcn um

bie ^'allifaben im Jpafen jlatt, \mldjz bie <St)rafufier öor ben alten

©c^ip^äufern im SOieere eingerammt Ratten, tamit il)re (Sd^iffe fifi^

brinnen vor Slufer legen unb bie Slt^ener md)t gegen fie beranfcgeln

unb i^nen burdb Stugviff «Schaben tbun fonnten. S)ie 3ttbener nom?

lidf) füftrten ein ?afifcbiff erfter ®rö§c ^eran, lüeld^eö fioljerne 2;f)ürme

trug unb mit ^rufiireftren tterfe^en n^ar, unb t»on ben 33üten au^

fuct)ten fte bie ^^Nfäf)le enttreber an ©triefen fieraufjujieben ober abju^

brerf^en ober aurf», inbem fie untertaudliten, ab^ufdgen. iT^ic «S^ra;

fufier nun fd}o§cn t?on ben ©cf^ip^aufern, bie Sttliener ern?iberten

bie^ x^on bem ^auffal)rteifd}iffe auö, iii€ znhlid} bie Stt^ener bie 3Ret)r;

ja^l ber *^^allifaben aufnaljmen. 9lm ®efül)rli*ften aber tt?ar bie

unter bem 0Baffer v>erborgene ^^er^allifabierung. «Sie l^atten nämlid^

einige t?on ben ^»fäf)len fo eingerammt bag fte nirfit iiber ta^ äBafTer

l^crtforragten, unb cö tttar baf)er ©efal^r f[rf) ju näl)ern, ircil man ce

nicbt bemerfen unb fo leidbt baö ©cbiff ivie auf eine Sti\)?)fi an\]pk^m

fonnte. 5(llein aud^ biefe \vurben burd) gebungene Uancbcr iveld)e

Iievuntertaud)ten abgefägt. ©leidfin^übl erneuerten bie Sljrafufier bie

33erpal(ifabierung ivieber. <Bo erfannen fie andb fonft, une natiirlid^,

ba bie^eere einanber na^e \raren unb fid» [d^lagfertig gegenüber flan;

ben, allerlei 5lnfdbläge nnber einanber, unb iraren in ®efcd}ten unb

mannigfaltigen 93erfudben gegen einanber begriffen.

©6 fdnrftcn aber bie <2\)rafuf{er aud) ©cfanbtc von ben ^orin;

t^ern, bem 5lmvrafioten unb ben ?ofebämoniern ju ben (gtabten auf

ber 3nfel. (Sie follten bie (iinnabmc von 'li.Uemnnuion mclben unb in
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betreff ber SceWfacf^t ba^ fic nicf)t folrofil burrf» bic (Stärfe be^ %tir\'^

beß als t*ie(me^r burcf) ibre eigene 3?enrirrung tefiegt n?cvben feien. Sie

follten au§crbem mitt^eilen ba§ fie gute Hoffnungen hätten, unb fie

aufforbern i^nen »cn aUen Seiten l^er mit Scfnifen unb Canbtrup)?en

gu Hülfe lu fommen. 2^enn auä) bie 9Uf)ener feien mit einem neuen

Heere ^u ern^arten, unb luenn fie felber »or beffen 3(nfunft iae je^^t

antt^cfenbe Heer berfelben rernirfjteten, fo n>erbe ber ^rieg mit einem

Tlak ein (Snbe ^ahtn. S;ie in Sifeiien nun iraren auf biefe ©eife

gefdjäftig.

lEemofi^ene^ ober brarft, aU i^m baö ^nx beifammen trar mit

toelc^em er na^ «Sifelien jur Unterftü^ung ai'ge^en foUte, »onStegina

ouf unD ful)r an bie $e(c^?cnne§ fjeran, wo er mit (Sfiarifleö unb ben

30 <Scf)iffen ber SUfiener ^ufammentraf. Sie nahmen hierauf Hl^-

pliten »on ben S(rgeiern auf bie Schiffe unb fegeften gegen Safonien.

3ucr]! nun verit»iiiletenfte einen 3:^eil von (Spibauroe Simera, bann fan;

beten fie an ber ^üfte i^cnSafonien, ^i)t^era gegenüber, \rofidB basHet-

Iigtfiumbee 9(|?olIon befinbet, terirüfteten 6ier einige Ji^eife bee Sanbee

«nb befefiigten einen ifif)mceartigen^5unft, bamitbieben?afebämontern

gef)i3rigen Heilsten bortfiin entlaufen unb Streifcort?^ ton ba, gleirf)?

tt)ie oon 'ij^t^loö, auf ^Uünberung auejie^en fönnten. 2^emofif)cne0

nun fegelte, als er biefen *;)]Ia| ijatk in 33efi| nefimen Reifen, fogleid)

länge ber ^ü^le auf ^crh)ra ju, um auc^ »on ben bortigcn 33evbiin;

beten Jruv>)?en einzunehmen unb bann fo frf^neü a(^ möglich hk %ci'^xt

nad) Sifelien fort^ufe^en ; (Sfiariflce aber martete noc^ fo tangc big

er ben $Ia§ tonftdnbig befeftigt batte. 2)ann lieg er eine ^efa|ung

barin ^uriic! unb ful)r gleicbfadö fpäter mit ben 30 Sdiiffen, unb bie

5trgeier mit ibm, nacE) ^aiv'i ^urücf.

Qe !amen aber and) i^on ben mit Scf)irertern betroffne*

.tcn fllEirafen, tiom Stamme ber 2)ier, in biefcm felben Sommer

1300 ^eltaften nac^ 2ltf)en, rcddjt ben ITemoftfieneö fiatten nacf)

Sifelien begleiten foÜen. 2)a jie aber ju ]pät famen, fo befcblo§cn

bie 2lt^ener fie ftsieber ba^in iro^er fte gefommen traren , nacf)

5^^rafe, jurücfjufenDen. 2;enn fie für ben Ärieg »on ^efeleia du^
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bagitbel^aUcn festen fc^r foftbar, ha fie jebcr täglich eine 2)rad)mc

cmpffeiiiien.

S^a nämlid^ S)efeleia in biefem (Sommer 5(nfangö "oon bcm

qangeu J^ecre, iuelrfjeö eben ben ^>la| befcjligt hatk, f)?äter aber üon

33efa^iingcn auö ben @täbten, bie fic^ in gen)ifTen ^^rij^en abjulöfen

famen, auf eine baö J?anb bebrol^enbe 2i>eife innegetialten ivurbe, fo

fd)obete cö ben Sltf)enern vieffad^ unb hxaäjtt ganj befonbere bie @tabt

burd) 93erluflc an SSermogen unb on ;Beuten l^erunter. 3)enn hi^ ba;

f)in n?aren bie @infä((c furj geivcfen, unb l^atten nid^t gel^inbert bie

übrige ßnt fiinburdj baö Sanb ju benu^cn; je^t aber f)atkn bie SÜl^e;

ner, ba bie ^einbc befiänbig im ganbe blieben unb balb eine größere

5lnjabl fie anzugreifen fam , bolb mit gleidber S3ebrdngni^ für bie

^Itbener ein Heinere^ ($or)?ö baö Sanb burd^flreifte unb ^lünberungcn

Uüllfüfirte, unb überbiep ber lafebdmonifd^e Äönig Stgiß anirefcnb tvar,

tpeldjer ten Jlrieg nid)t fo nebenher Utxuh, fd)ivere SSerlufte. !Benn

€0 ivar ibnen baö ganje Sanb entriffen, me^r aU 20,000 ®flat»en ent;

taufen, unb barunter ber groite 3:^ei( ^anbnjerfer, oOe (S d)a ff) eerben

unb 3»g*if^ verloren ; unb n.ia0 bie $ferbe anlangte, fo ipurben fie,

ba bie 9ieitcr tagtäglidb I)inanö mußten unb tbeilö nad) 3)efeteia ju

<Strcifjügc mad)ten, tfjeilö in ben t» er fd^iebenen Jl^cilen feö iSanbeö

<Scbu^ getüäf)ren mußten, jum 3:(;eil auf bem f)arten ©oben unb hti

ber unauögefe^ten Stnfirengung lafjm, gum Xi)cil aber irurben fie ijom

^einbc gctöbtet. @oDann nnirbe bie Bnful^r ber Sebenömittel a\i6

(S'uboia, icelc^c fonfi iH>n Dropoö au^ ben fürjeren 2Beg ju Sanbe übet

2)efeleia genommen l^atte, um ©union l^erum ju SGBafTcr feljr fofls

fvielig ; alle 93ebürfniffe ber (Stabt mupten ol^ne Unterfd^ieb fon auö?

n>(5rtö bejogen irerben, unb auö einer ^tabt ivar ein j^clblager gert»orben.

2)enn an ben 93ruflivet)ren beraJiauer loetcn fid^ am Jage bie SUbener

bei ber 93en?ad)nng ah, bie ^aä}t Ijinburd^ aber befanben fid) 9lüe inö*

gefammt, mit 5lu^naljmc ber 9ieiter, bie ©inen auf i^ren ©ammeU

Vlä5>en, bie 5lnbern auf ber äJiauer, unb fo ivaren fie ©ommer unb

SBinter geplagt. Jpau^)tfäd>lic^ aber laf!ete eö fdiwcr auf it)nen bap

fie jugleidj jtvei jlriege Ratten, unb fie tvaren in eine foldb^ 93enincfs
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lung qetat^tn mt ^umanh für möcjHcf) gehalten ^ahtn lin'irbe, tüenn

ex vor bcm wirflidien (Jintreten berfelben t^avon gehört i^öttc. Ttnn

tcn 'ijätk glauben foKcn ba§ fie, [clbft mm ben ^]>elo).H>nnefiern burc^

ctne 33ef}c im eigenen ?anbe eingefdifofTen, bcrf) aurf) fo ni(t)t aue St*

felien »irfjen, fonbcrn bort (£nrafue in gleicher 2I^ei[e belagerten, eine

Stabt bic aÜein für firf) fc^on nic^t geringer ale bic ber 3lt^ener ttiar?

Unb fjatten im 9lnfange beö Krieges bie (Sinen geglaubt, fic würben

ein ^ahx, bie 2tnbern, fic ttürben beren jtüei, .deiner aber, fte n?ürbcn

länger aU brei ^aljxt ben Jtrieg beilegen föunen, trenn bie ^elo^on;

nefier in i^r Sanb einfielen, wie f)ätte Semanb glauben foUen ba§ fic

ben ©rierljen eine fo aüe (Srirartung überf!eigenbe Tlad)t nnb Stüljm

l^eit geigen würben ba§ fie in: fieben^ef^nten 3a6re nad^ bem erfien

(SinfaU, bereite in jeber ©ejie^ung burrf) ben ^rieg erfdböpft, nad&

(gifclien giengcn nnb einen neuen ^rieg auf fid) nahmen, nid^t Üeinet

ale ber weld^cn fic fc^on torf)cr i^on ber ^^elo^onneg auö fiatten? 2)a5

^er waren fie and) je|it, wo ITefeleia if)nen vielen «gehaben hxad^U

unb bic übrigen großen 3tuegaben auf fie einbrangen, unvermögenb

bicfelben mit i^ren 5)Zitteln ju beftreiten. eie erhoben ba(;cr um
biefe 3nt von ifiren Untertbanen anftatt beö Xribute ben 3tt)anjig|ien

von Siüem \va^ über bae S'ieer !am, in ber aJZeinung it)rc (Sinna^me

würben fidb baburrf) erbosen. 2)enn bie Stuegaben waren nidbt )xiit

früfjer, fonbern mit ber ©ro^e beö Jlriegö fef)r gefiicgen, wdfirenb bic

(Sinhuifte fiä) verringert hatttn.

ÜBegen Dcö gegenwärtigen ®etbmange(ö alfo fdbicften fie um bic

j^often ju erf^aren jene %i)xaUn, weld^e für JDemofi^cneö ju f^jät ge*

fommen waren, fogleidb tvieber jiirücf, inbem fie ben £)iitrep^e6 mit

i^rem Jraneportc beauftragten nnb i^m ^ug(eid) ben öefe^I gaben

unterwegeö — fie fuhren nämlicf) burc^ ben (Suri^oö — mit xi)xn

^ülfe noc^ wo er etwa fönne ben j^einben (schaben ju^ufügen. 3)iis

tre^fjeö lanbete olfo mit ifinen juerj^ hn J'anagra, unb führte l^ier in

aller (Sile eine ^lünberung au^. 2)ann fnbr er von (S^alfiö auf (Sus

boia nad) (SonHcnuntergang über ben (Surivoö hinüber, lanbete auf

boiotifc^em (Sebietc unb marfd^jiertc mit i^nen gegen SD?i)falenoö.
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S)ic ^ad)t hxad)tt er bann uiibemcrft in ber Dlä^e bcö ^ermcioti, weh

rf)eö wn 2)ttifaIefToe ctn^a 16 Stnbien entfernt ifi, im ?^reien ju, mit

Jac^eeanbrncf) aber überfiel er bie nicl}t pro^e (gtabt uitb eroberte fte.

3)enn fic U'^oren gegen einen Singriff bnrd^anö nic^t auf ber ^ut ges

trefen, l^atten and} nbcr()auvt nicf)t empörtet ba^ je @iner fo tt>eit »om

2)?eere tief inö Sanb f)inein fie überfallen fonnc; bie ajlauer n?ar

fd)tr>arf) unb an einigen (Stellen felbfi eingcflürjt, an anbern nnr hi^

j^u geringer ^6t)e aufgefütjrt, unb bie!Jf)ore in ^olge biefcrUnbeforgt*

:^eit geöffnet, eobalb bie ^tlirafen nun in 5'll)talefi'üö eingcbrungen

\raren Vlünberten fte Käufer unb 3:'emj3el unb morbeten bie (Sintvol^;

ncr, inbem fie treber 5ung nod^ 9llt frfio«ten, fenbern 5llle üTjne Untere

fd}ieb, tt>er ifmen in ben 35>eg fam, jlinber unb ©eiber, töbteten, ja

QU^erbem fclbfi baö Sugüiel) imb ivo fte fünjl ein lebenbeö ÜBefen

faben. 5)enn baö ^Bolt ber 3'f)ra!en fiefit, tt^o ee fid^ fidler glaubt, feinem

ber Q3arbarenvölfer an Blutgier nad). <So n^ar nun überall nid^t ge^

ringer (£d}re(fen, unb baö 93erberbcn erfdjien in jeber ©ejlalt: m'^rs

nebmlid) aber überfielen fte eine (Schule, bie größte be^ Orteö, in tüeld)e

bie jtinber fo eben Ibiueingegangen n?aren, unb fjieben 5llle nieber, unb

öon allen (Sd^ldgen n^eld)e bie ganje @tabt betrafen ivar biefer bei

cntfe^lid)fte unb furd)tbar|le. <aobalb bie Xi)chän biefi erfuhren

eilten fte jur ^ülfe (jerbei. <Bk trafen bie 3:^raten, alö fte ftc^ bereite,

jcbod) nid)t )XKit, entfernt fjatten, nalimen i^neu bie 33eute ah unb »er*

folgten fic, vouj^urdit erfüllt, hie an ben(Suri).Ht^ unb jumSpfleere Ijin;

al, n?o il^nen bie ^^abrjcuge auf benen fte gefommen ivaren vor ^nfer

lagen, ^ier töbtetcn fte il^nen nun hti bem (Sinfleigen bie S^^eiften,

ba fte nid)t ju fdnr>immen i^erfianben unb bie auf ben ^abrjeugen, nlö

fie bie ©reigniife auf bem Sanbe faben, bie gafirjeuge au^er (2d)uf?;

tttcite vor SInfer legten. S)enn auf bem übrigen Olüd^uge hatten fi(h

bie 3:^ra!en ber tl}ebäifd)en D^eiterei gegenüber, iveldie ;^uerft auf fic

cinbrang, nidit übel i^ertljeibigt, inbem fie in lanbeöüblid^er Orbnung

au0 Steil) unb ©lieb üorgiengen unb fidi unebcr fammeltcn, unb bal}er

lt>äl)renb biefer 3cit nur geringe S^erlufte erlitten. (Sin 3:l)cil von

il)nen ivar and) nod) ioegen ber ^.'lünberung in ber @tabt felbjl
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I'etroffen trovben unb l)atk hux feinen Untergang gefunben. ^m
©anjen nun iraren i>en beu 1300 JJfirafen 250 geblieben, S3cn ben

^fjebäcrn imb benen bic fcnfi 'con allen ©eiten jii ^ülfe gefommen

Utaren n^aren cüua 20 9ieiter unb^epliten jufammen gefallen unb lum

ben 2^6ebäern nod^ Sfir^bonbaö, einer '^on bcn Q3oiotarffteu; von ben

2/ii^falefftern aber n?ar ein ^Iml ber @inu>cbner nmgefommen. 5^ic§

hmren bie (SreignifTc ju SfcüfaleJToö. ^at- •Sfbicffal irelrfieö fie bes

traf serbicnt, irenn man bie ©ro^e ber '^taH berücfficbtigt, fo gut

lüic irgenb ein anberet oon ben 33orfd(len bes Krieges bae tiefj^e

IDemofibenee aber traf, toie er bamal« nad^ ber 2tuffiif)rung einer

^"^efte in ^^afonien in ber Diic&tung ton ^erföra abfegeltc, einen ^auf*

faf/rer irelc^er ^u ^kda im ©cbiete ber (Steier "cor 5J[nfer lag, auf

welchem bie !Ln-inrbif(f)en ^epliteu nad) Sifelien überfe^en foHten.

(Bt »crnicf)tete bas Sfi'ijf, bie !2eute aber retteten fid) burc^ in gliic^t

imb giengen fpdter auf einem anberen ^d>itfe in See. 2)emoftf}er.eg

fam f)ierauf nad^ S^iftintboö unb ^epballcnia, uabm liier ^pptiten ein

unb lie^ beren von benSlteffeniern aue Oiaupaftoe fommcn, gieng an^

iiad) bem gegeniiberliegenren afarnanifdien ^-eftlaur l)inüber, uaö)

Slbjia unü Stnaftorion , iyeld)ee bie 5U()cuer felbft befe^t bielten.

SBöbrenb er fidi in biefer ©egenD aufljielt, traf auf bcm j)iüdu^ege

von (Sifelien (Surt)mebon mitibm jufammcn, u^eldier bamale im äi^inrer

<ibgefd)ic!t morgen n^ar um ben JJruppen bie ©eiber ju iiberbringen,

unb melbete unter 9lnberm, er i)ahi, ba er jidj bereite auf ber *^al]vt

befimben, gebort, *|.Uemnnirion fei t*ün beu (gyrahifiern erobert lüor;

ben. 9ludi ^onon, u^eld^er in DIaupafto« befel)ltgte, tarn gu iljnen unb

meltete, ne 25 Sdiiffe ber Äorintber luelc^e i^uen gegeniiber anferteu

bdcbten uid)t an (Sinfteilung ber geinrfeligfeiten, fouDern bcabfid?tigten

eine Secfcblacbt : er bat olfo fie mochten ibm (gdnffe fdndeu, ^a ibre

18 (gdiiffe nicbt auereid^enb loärcn mit ben 25 (Sduffen icner einen

Jampf ju befielen. S^emoftbenee unb ©urinnebon gaben babcr bem

^oncn von ibren eigenen (Sdiiffen jcbn ibrer beften Segler jur ^er;

ftärhmg ber ^^lotte in D^iupaftoe mit, fit felbft aber festen Stile« jur
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(Samnihingt^on^ru^j^cn tn^creitfcl^aft; (5un)mcbon, h.>clrf)crbieu>ettcre

J^cimfa^rt aufgegeben i^atte unb nunnicfir, feiner urf^rünglidjen Q3e|iint;

niHug gemä^, bem 5)emüftt)eneö im (SommanbD jut (Seite flanb, fcgcltc

nad^ J^erft^ra, bat l^icr um bie Bemannung von 15$'nerenunbf)ob Jpo-

Eliten nu0, 2)emoftbeneö aber ringö um^er in ben £)rtfc^aften 5lfarj

nanien^ ®rf)leuberer unb 3ßurffvie§n)erfer.

2;ie ©efanbtcn an^ <B\jxahi§ aber, tvetc^c ftd^ bamalö nac^ bcr

©roberung »on ^lemm^rioninbie (Stäbte begeben fiatten, fianben, aU

fie biefe berebct unb 3:ru)?pen gefammelt fiatten, bereit biefe ben <B'^xai

fuftern jujufü^ren. ^itia^ aber trurbe im 33orau0 bat»un unterrid^tct,

unb fanbte ju ben «Sifelern n)e(d^c ben üBeg ben fie gu nefimcn fiattcn

be(ierrfcf)ten unb mit 3Uf)en t>erbitnbet iraren, ju ben ^entori^ern, ben

SUifyäern unb 5lnbern, fie mörf)ten bie geinbe nid)t burdilafTen, fon^

bem firf) jufammentl)un unb i^nen ben 3^urd^trcg t>erivef)ren; benn

auf einem anbern 2ßege amrben fie ni(^t einmal ben 3ßerfudE) mad^en;

bie Stfragantiner uämlid^ tuollten überfiauvt ben a)Zarfc^ burc^ ii)x

©ebict nic^t ter|1atten. 2)a nun bie fifelifd^en ©riechen bereite auf

bem 5Warf(^c njaren, fo famen bie ©ifeler bem ffiunfc^e ber 5U]^encr

nad^, legten einen ^intertjalt, überfielen fie, ba fie uicf)t auf ifirer v^ut

ti^arcn, ^)B^lici^ unb er|d)lugen etw^a gegen 800 SO^ann, unter it;nen

fdmmtlid^e ©efaubten mit $lu0naf)me Deö einen j^orintbere: biefcr

flirrte bann biejenigcn tt?eld)c entfommen n^aren, gegen 1500 SOJann,

nad^ ©t^rafuö. (Btwa in benfelben Jagen trafen aud^ bie Äamarinäer

JU i^rer Unterilü^ung ein, 500 ^o^^Iiten, 300 ffiurffpie^trerfer unb

300 33ogenfd)ii^en. $De§gleid)en idjidttn bie ©eloer aJJaunfdbaftcn

für fünf (Bd)i]^i nebjl 400 ÜBurffpie^iucrfern unb 200 S^ieitern. JTenn

bereite n^ar fafi bae gange Sifelien mit 9(uöna^me ber 9lfragantincr,

tt)eld)c parteilos blieben, bie anbern 5(llc iveld^e »Drt)er ben örfolg ab;

irarten trollten, mit ben <gt)ratufiern gegen bie Sttl^encr »ereinigt unb

leifieten [fräftigen] öeiftanb.

2:ie Si^rafufier nun ji5gerten, ba il)nen bae llnglüdf bei ben <BU

feiern begegnet irar, mit bem augenblirflidbcn Slngriffc auf bie 9lt^c;

ner; iDcmoft^eneö unb öur^mebcn aber fuljren, ba it)re ©erbungen
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auf .!(?erfwrQ unb auf bem T^eftfonb nunmehr bcenbct traren, mit ifircn

t^efammfen Streitfräffen über ben tonifd^cn®ülf naä} bem tapijgifcfeen

S^DTi^cbirgc ^tniiber; toon bort giengcn fie wieber in (See unb legten

bei ben cbcirabifcfien 3nfeln, luelc^e ben Sap^giern gefsören, an unb

nahmen ^ier eine Slnja^I SQ}urf[j?ie^ii^erfer, 50 Sapögier unb 100 i?on

bem meffavifdben Stamme ein, erneuerten aucf) mit 5(rta^, bemfelben

^aurtlinge ber if)ncn ouc^ bie S>urfi>ie^irerfer geftedt batte, einen

alten greunbfcbafteyertrag, unb famen bann nadb SDletapontion in

Italien. Ü^ie 3)JetaiHintier liefen ficb beiregen auf ©runb teö 3Bünbs

nifTee ifjnen 300 QSurffpie^njerfer unb jtoci S'riercn mitzugeben.

S'lacf^bem fic bicfe iBerftdrfung an ficb gebogen fjatten fegelten fie an

ber ^üfte entlang nari) .^b"'^^''- ^i^ trafen ^ier bie ©egner Sltfjenö

neuerbinge burd) einen *i^arteifamj)f auö ber Stabt ijertrieben. ^a

fie nun f)ier alle i^re (gtreitfräfte, trenn citca ^tmani jurücfgeblieben

h)ar, fammeln unb bann eine aJlufierung abl}a(ten rocKten, unc au§er;

bem bie Xf)urier ju ben^egen lrünfcf)ten ba^ fie mit möglicfifiem (Sifer

an bem ^elb;;uge Xbeil nehmen unb in ifirer je^igen £age mit Sltben

glcidbe greunbe unb geinbe fjaben mi5cl)ten, fo warteten fie ju 3^^uria

unb \raren bierum bemübt.

Um biefe nämlicbe 3eit etii^a rüfieten fid) bie ^eloponnefier auf

ben 25 Srfjiff'en welcbe um ber Stbfabrt ber ^auffa^rteifcbiffe nacb

(gifelien triÜen ben Srftiften in 9'^au^aftoö gegenüber lagen ju einer

Seefcblacbt, bemannten no^ einige Schiffe, fo ta^ i^re ^ai)i ber Der

attifdben Scbiffe nur tt-enig nacbftanb, unb legten fiel) in ber @egent>

öon (5'rinecö in 2(cbaia im ©ebiete ron 0il)^pä »or Stnfer. Unb ba

bie ^üftc reo fie anferten ficbelförmig irar, fo freute fidb baö aus ,^0^

rinttjern unb ben einbeimifc^en 55unbe^genoffen befteljenbe i'anbbeer,

toelcbeö jur Unterflü^ung betbeigeeilt trar, ju beiben Seiten auf ben

«orfpringenben £anbf))i^eu auf, n?äbrenb bie i^lottc in ber ÜlJitte eine

befefiigte Stellung einnaljm. !Den 53efel)l über bie ^^lotte fübrtc

$elt)ant^c^ aue Äorintli. 2)ic 5ttt)ener nun fegelten ron Olaupaftoö

au0 mit 33 Schiffen, unter bem 58efe^le bes JDip^iloe, jum Singriff

5:i)ufvt>il'eell. 12
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gegen fie Ijcran. 3)ie itorint^er blieben 2lnfangö ru^ig ; bann, aH

ee ,3fit ju Ki" (4)'^"/ festen fie fic^ auf ein gegebenee Signal gegen

bie 9Uhenev in 33eivegung, unb bie Seefd;la4)t begann. ?ange ^eit

l^int'urd) tjielten fit gegen einanber «Staub. 5)ie Äorintljer rerloren

brei SdnfFe; ttn 5ltl)enern irurbe allerbingö fein Sd^iff tiollig jum

©rade, bagcgen irurben ihnen ficben Sdjiffe unbraud^bar, iveldje von

ben forint^ifd)en Sd}iffen, bie eben ju biefem 93el)ufe ftäifere Stumis

balfcn fubvlen, mit bem 93otbertl)eile getroffen würben unb t»enen fo

ber ^-Bcrferbug aufgeriiTen UHir. ^ie Seefd^lac^t blieb üf)nc ©ntfc^ets

buug, fü ta^ beibe 2l)eile ftc^ ben Sieg beimaßen ; bcdj bemädjtigten

fid) bie SÜtjcner ber Sd)iffetvünimer, ba ber 9Biub fie xnm\ Sanbc weg

ine 3)?cer f)inauetrieb unb bie Äerint^er bem weiteren Kampfe ents

fagten. So trennten fit fid) von einanber; eine 33erfolgung fanb nid;t

Statt, wie auc^ ^on feiner t>on beiben Seiten ©efangeui* gemacht

waren ; benn bie ^orintl^er unl» ^^eloponnefier retteten fid^, ba fie in

ber 9iä^c be^ l*anbe^ fämpfteu, mit SeidUigfeit, fon ben 9ttt)enern

aber war fein Sdjiff gnm ©rad geworben. 9Zad}fem bie 3Ul)euer

nun nact) DIaupaftoe juriirfgefegelt waren, fo errid;teten bie .Rorinttict

fofort ein Sicgee^eidien. JTenn fie betrachteten fid) al^ Sieger, ba

fie eine größere 3al^l von ben feinbli^enSd;iffen unbraudjbar gemadjt

l^atten, unb glaubten eben be^l^alb nid;t bcfiegt ju fein we^^alb aud^

bie ©egner fid) nidjt für Sieger fjaltcn fonnten. 5)eun bie Äorintljer

glaubten fd^on Sieger ju fein Wenn fie nid)t ganj unb gar befiegt

würben; bie 5ltl;ener bagegen glaubten eine Diieberlage erlitten ju

l^aben, weil fie nidjt entfd^icten gefiegt Ratten. S^iad^tem t>ann bie

*J3elo)?onnefier abgefegelt waren unb ba^ Sanbl;eer fid) aufgelöet t;attc,

ervid)teten bie §Ul;ener gleid;fallö alö Sieger ein Siegeejeid)en auf

od)äi[d;em ©runb nnt 33oben, von (Srineo^, wo bie ^orint^er vor

Slnfer gelegen fjatten, etwa 20 Stabien entfernt, SEiep war i>er Sluös

gang ber Secfd)lad;t.

iDemoftljeuce unb (5ur^.)mebon aber liefen, alö fie bie !5i)urier

babin vermod;t (}atten mit 700 J^o^.>liten unb 300 ffiuvffpiepwerfcrn

au bem gelbjuge 3;t)eil ju nehmen, bie glotte jwar nac^ bem ®ebietc
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»üu Ärotou ju Idngö bct ^üfte ^infa^rcn, fi'e felbj^ aber marfd)iertcn

mit bem ganzen Saiib^ecre, iioci^bcm fic noä) j^uvor am ^lulTe ewbanö

eine äJiufterunö bejTelben vorgenommen fjatten, burc^ bae tl)urifd)e @e«

hiä. <Ed gelangten fiebie an Den gluf^pHaö. ^ier fdbtcften bie J^rotos

niaten gu itjnen m\l) liefen if)ncn fagen, eö iviirDe i^nen nici^t genehm

fein tvenn taQ ^eer feinen 2Beg burci^ ii)x ©ebiet nel^me. ^n %o\%t

beffen giengen fie on bie ^üfte f)mah unb übernad;teten im freien an

ber SD^iünbnng beö ^t)iiaä, wo bie «Sdbiffe iDieber ju ibnen fliegen.

Slm näc^jien 3:age liefen (ie bann bie ilruppen wieber einfteigen unb

futjren n^eiter, inbem fie hd ben-Stäbten, bie berSofrer auegenommen,

anlegten, hw fie nadb ^etra im ®thitt »on Oifjcgion famen.

Snbep befc^Iopen Ui <Si?rafuf;er, ba fit »on iCjrer 5lnnäf)erung

erfut)ren, nod) einmal mit ben (5d)iffen einen 33erfuc^ ju madien, fo

trie auperbem mit ifjren iJanbtrupVen, lüelc^e fie eben in ber Slbfic^t

gcfammelt Ratten, i^or ber Sinfunft jener mit i^ncn einen Singriff ju

unternehmen. S3ei i^ren *Sd)iffen nun trafen fie alle 33orbereitungen

bie itjuen na^ ben (Erfahrungen ber erften eeefd)lad^t 33Drtt)eil t>ets

fpradjen ; unter SinDern rterfürjten fie bie S3orbertf)eile ber *Sd^iffe,

unt> mad)ten fie bacurc^ gedrungener, unb legten auf bie 33orbert^eile

fiarfe Sturnibalfen, bie fie t»on innen unb üon au§en burd) Strebe*

balfeu Don etiüa fed^e (SHeu Sänge nad^ ben (Sc^iffßwänben ju ftü|ten.

@6 njar tu ndmlidje ^^ÜU wit audi) bie Slt^ener ben Schiffen ju

9^anV>a!to6 gegenüber it)re ^2c^iffe eingerichtet unb bann mit ben 33ür?

bertl^cilen berfelben gekämpft l)atkn. 2)ie ©i^rafufier glaubten näms

lidj, fie n)iirben gegenüber ben attifd^en <2d;iffen, wdö:)^ nidjt in gleis

d)er aSeife jum SßJiDerftanb eingerid;tet, fonbern )?ielmel)r gerabe am

a3orbert^eiI fd)ivac^ gebaut feien, lüeil fie hti i^ren Stngriffen nid^t

3Sorber4^eil gegen 33orbertl)eil rid)teten, fonbern me^r ben ^einb ju

umfegeln ober gu.nfd;en feinen ed;iffen ^inburd)jubred;en fud)ten, nid)t

im Dlad)t§eil fein, unb auperDem bieeeefdt)Iad)t in bem großen Isafen,

auf einem nidjt großen 9^ium mit »ielen »Schiffen, ju i^ren ©unften

fein. 2)enn fie nnirben a3orbert§eil gegen Sßorbert^eit gefeiert bem

^einbe ben SÖorcerbug aufreißen, tüenn fie mit il^ren eigenen gebrun*
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flcncn iiiib fiorfcn Sd)iiäbeln auf bic Sohlen unb f(f)tradKn 5?prbers

thtik ber S'cinbe träfen. SUif bem engen JÄaume ober trerbe cö ben

Slt^enern nid)t möglicfj fein um bie feinbHrf)en Sdnffe ^erum; ober

junfc^en ü)ntn :^inburcbjufaf)ren, worauf fie bei ibrer jlunfi am 9)tei?

ften vertrauten. 2)enn fie fclbft fttürben narf) SDiöglidifeit bae @ine,

nämlid^ baö ^inburd)fa^ren, nid^t geträ^ren, baö Stnberc aber n?crbc

bcr enge 9fiaum »ertjinbern, ba^ fie nämlid) um fie t)erumfaf)ren fönntcn.

Unb iv>aö bei t>cr erfieu <£eefd^Iad)t Ungefd^idlid^feit ber «Steuermänner

gcfd)icnen l\aht, ba§ fie nämltd^ mit ben 2?orbcrt^ei(cn jufammcngc;

fa()ren feien, bcfien gerabe ft»oUtcn fie fid& felber bcbienen ; bcnn babci

n^iirben fie am SD^leifleu im SSort^eil fein. 5Bcnn nämlid) bie Stt^ener

gurüdgebrängt irürben, fo trürben fie fid^ nirgenbö l^in aU naä) bem

^anbe jurürfjiel)en fonnen ; bort^in aber fei bie (Entfernung nur gering

unb bie Stelle bes ßanbcg befd)räntt, nämlid) eben nur baö Sager ber

5ltt)ener; bcö übrigen Jpafenö lüürben fie felbfi SDIeificr fein. Unb

n?enn fie bann n^irflid», t^om ^einbe gebrängt, auf einen befd^ränftcn

gftaum unb 9l(le auf benfelben ^unft gufammenfirömten, fo »ürben fie

aneinanber gerat^en unb baburdf) in 33er\virrnng fommen : ein Um;

flanb bcr in bcr %ijat ben 2ttf)enern bei aUen Seefdiladiten fd^abcte,

ba fie nid)t nad^ afien (Seiten beö «i^afen^, irie bie (5i)rafuf[er, jurücf;

geben fonnten. .§erumjufaf)ren aber in bie ttjcitc (See loerbc if)nen

nid)t mögtidf) fein, ba fie felber »cn ber offenen <2ce J)cr jum Slnqriff

t?orge{}en unb fidb bafjin juriicf^ie^en fönntcn, gumal auc() ^>Iemmt)rion

ben 2Ul^encrn feinblid) fein irerbc unb bcr (Eingang beö ^afenö nidbt

«irp§ fei. 2)ie§ etn^a waren bie $(äne weldje bic SDrafufier mit Diüdf;

fid)t auf ifjre Ucbung im ©eewefen unb ifirc ©treitfräftc faxten ; gu;

gleid) aber waren fic nod^ »on ber erfien (Eecfdblad^t ^er bereite öpU

<^rö§eren Ißertrauenö ; unb fo befd)lofcn fic benn gugicid) gu 2ßoffer

unt» gu Sanbe angugrcifcn.

2)ie 2ruVi?eu auö ber (Stabt nun füTjrtc @l)li)?)?oö, nadbbcm er

fdjon vorfier f)atte ouörürfen laffen, um ein 3Benigce friificr gegen bie

SJiaucr ber9U()ener, fo weit biefelbe bcr(Stabt gugefc^rt war; bie vom

C^lympieion aber, fowobl bie bort bcfinblic^en ^o))litcn aU bie JReiter
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unb \>W ©i^mnetcn bcr (S^rahifier, rücften »on bcr cntgcgengefc^tcu

^tiU gegen bte 2)^auer an; gleid) nacl)ber famen au^ bie €rf)iffe bcr

<Bt)xafn]kt unb t^rer Sßerbünbetcn jum Slngriff Ijeran. 5)ie 21lt;enet

glaubten Slnfangg, fie ivpUten nur mit ben Santtruppen einen 33erfuc^

machen; plö^üä) ahti fa^en fit and) bie «Schiffe ()eranfa^rcn unb ge;

riet^en nun in S3efiiirjung. JDie ©inen fliegen auf tit 2)iauern unb

fieüten ftc^ v»cr ben Stauern gegen bie2tnrüffenbenin<Sc^lad}torDnung,

i)it Slnbern rücften benen ipclc^e »om iDl^mpieien unb von aufen in

(5ile l^eranfamen, meift Dleitern unb 2Öurffpiepn>crfern , entgegen;

5lnberc eilten bit <Sd;iffe ju bemannen uud rannten nac^ bem Straube,

unJi aU fic bemannt iraren liefen 75 Skiffe gegen bie i^einbe aus.

Sie Spratufier Ratten bereu cü-oa 80.

©inen großen ^i)ni bee llagee nun fegelten fie gegen einanbct

an, giengcn bann nneber gurücf unb fuc^ten einander beijufommcn,

ü^ne ba§ jeboc^ treber m ©inen noc^ bie Slnbern firf) dtrond abge;

Irinnen fonnten, auf er baf bie (Sijrafujier tin ober girei attifcl)e Sdjijfe

gu SBracfen machten, ©nblid) trennten fte \iä), unb jugleic^ jog fic^

t>a§ Sanb^eer ton ben 2)iauern juriicf.

2lm näc^fien 2:oge blieben bie Si)rafufier ru^ig, otjnc fic^ mcrfen

gu lajfen was fie ju t^un beabfic^tigten; D^lifiag aber nöt^igte, ba er

fa^ baf bie (Seefdjlac^t unentfd^ieben geblieben Jüar unb eine SBiebers

bolung Dee 2lngriffe6 erwartete, bie 2;rierarc^en i§re Sci^ijfe aueju;

beifern, wenn ttwa eine gelitten i)atk , unb legte grofe j^auf;

fatjrteifdbiffe sor baö eigene ^fablwerf, weld)ee er »or feineu Sdnffen

gleic^fam um einen terfc^liefbaren J^afen jubilDenimSDZeere ^atte eins

rammen laflen. ©r ftellte cie ^auffaljrer üwa 200 %u^ ron einander

entfernt, l>amit, wenn etwo ein (scl}iff im ©ebräuge wäre, ee eine

fiebere Bufiudjtej^ätte i)ätte unb wieberum in aller 9iu^e ouelaufen

fonnte. SDiit tiefen Sjorbereitungen waren bie Sltljener ben ganzen

5ag ii\£: jut 9^acl)t befdbäftigt.

9lm näcl)ften 5;oge näherten fid^ bie <S)^xalnfm ben SUfienem

§war bcr ^tit na6) friiljcr, übrigeng ober in berfelben 2Beife mitglottc

unb l'anb^eer, unb naci^Dem fie fid) mit ben (ad:>if[en einanbcr gcgcns
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über aufgcftcUt 'Ratten brad^tcn fie iricber mit dfinlicfien S^frfitcfien

auf cinanber einen geraumen Xl^eil beö SJ'aqe^ l^in. 2;a cnbli(f) brang

Striflon, berSofjn bcö^t)rr^irfip^, an^ .^orintti, ber bejlc (Steuermann

auf flirrt fufifd' et (Seite, in bie eigenen 93efel^I^f)aber ber ?fIotte, f[e

möd)ten ju benen bie mit ber Sorge in ber Stabt beauftragt tt^ären

fdiicfen unb fie aufforbern ben SKarft ber jum 93crfauf au^fte^enbeu

2)inge nn ba^ Tletx ju t^crlegen, unb alle 95erfdufer ju ,^\i?ingen ifire

fdmmtlidien S^traaren bortf)in ju fd^affen unb bort gu t^erfaitfen, ba;

mit fie bie STlatrcfen auefieigen unb fogicid) an Ort unb Stelle neben

ben Schiffen baö SD^ittag^effen balten laffen unb nad) furjer %x\\t

abermals, unb jtrar nod) on bcmfelbeu 5'age, bie 9^id)tö a^nenben

5Itf)ener angreifen fonnten. @^ gelang ifin^ fic l^ bereben. Sic

fd)ic!ten einen Soten, ber SDtarft n?urbe t?eran|!altet, bie Sijrafufter

giengen ^lö^lid) gurüc! unb fegelten n^ieber nad) ber Stabt gu, ttjo fie

fogleid) auöftiegen unb an Ort unb StcUe baö aJZittagsmaf)! beforg;

im ; bie 3ltf)cner bagegen ivaren beö ©laubenö fic njnren nad^ ber

Stabt jurücfgegangen, tneil fie fid^ für ju fdnvac^ gcfialten f|5tten,

fliegen bot)er in aller OJu'^e a\i^ unb beforgten fotnct)! ifire anbern^ei*

tigen ®efd)äfte ol^ aud) namentlidi baö SDiittag^effen, in ber 3Jieinung

ba9 eö an biefem :5:age rt>enigftcnö nid)t me^r jur Sccfdilad^t fommen

njerbe. 2)a ^Ic^lid) fegelten bie S^rafufter, nadibem fie ii}xt Sd)iffe

lüiebcr bemannt fiatten, abermalö jum Singriff l^eran ; bie Slt^encr

aber jliegcn üi)m Orbnung ein, unb fuhren ibnen enblicfe mit genauer

9'lot^ in großer SSeriüirrung unb bie ^Jiciften ungegcffcn entgegen.

®ine Seit lang hcohaä)hUn fic fid^ gegenfeitig »orftditig auö ber

^erne ; bann aber biinfte c^ ben Slt^enern gut, fie tt»ollten fici^ nid^t

burd) iljrc eigene Sdjulb, »wenn fie lange janbcrten, in ^^olge ber (Sn

fdjüt^fung eine 9lieberlage bereiten, fcnbcrn fo fdjnell alö möglif!^ an;

greifen, unb fo eilten fie unter gegenfeitigcr Ermunterung vornnutö

unb begannen ben Jlampf. 2)ie S^rafufier aber bieten ilinen Staub,

unb inbcm fie i^rem $lane gcmä^ iljre S*iffe ^Corbertfieil gegen

Sßorbcrt^cil richteten, riffen fic burdb ^ic enräl)nte 9?orrid)tung mit

ben Sdinäbcln ben Skiffen ber Sltljencr h)eit^in ben 33orberbug auf,
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irafirenb i;ngleirf) ifjre Scute auf bcn 3?erbec!cn bcn 9lt^;Ciicrn mit

2Biirffpic§eri \>iel »ScfiQben traten, nod^ i-^iel me{)r aber biejcnigen S^*

rafiifier irelcf)c in ben fleinen 33octcn f)erumfuf)rcn unb feitträrtö cnts

lang gleitcnb fiel) tljcilö unter baö JÄubcrUierf bcr feinblid^en <£c6ifc

htarfen, tfieilö ton if)rcn Sooten auö mit ©urff^Mc^cn auf X>k Tlas

trofcn fd^of en. <2o firitten bie Si)ra!uficr mit a((em Df^adftbrucf unb

blieben enblic^ «Sieger; bie Slt^ener bagegen ergriffen bie ^\ü(i}t unb

fu(f)ten jirifdben ben oben cnrafjnten .^auffafjrteifdnffen ^inburcf) ibren

Slufer^Ia^ ju crrcidben. !r:ie S(^iffe ber S^rafufter aber festen ibneu

nacf) biö gu jenen Äauffa^rcrn ; bort fjielten ftc bie JWaaen mit 2:el;

^^inen jnrücf lrelrf)e an ben Jlauffaf)rteifcf)iffen angebradbt iraren unb

über bcn ©infal^rten fc^trebten. 3it>ei f^rafufifrftc ecbiffe brangen,

tont (Siege fortgeriffen, innerhalb berfelben auf bie 5Uf)cner ein unb

giengen ^icr »erloren; ba§ eine von i^nen njurbe mit fammt bcr 53cj

mannung genommen. Stadfibem bie Si)rafufier ben Sttfiencrn fiebcn

<Sd)iffc jn SBrarfen gemacht unb i?ie(e ftar! bcfd^abigt unb üon ben

beuten (Einige gefangen genommen, SInbere getöbtet Ratten, jogen |;c

ficb jurücf unb crvidbtctcn tt?cgen beiber <Seefd^ ladeten Sicge^^eidien,

unb Ratten fortan fidlere .^offnung ba^ fte, nne fie jnr See entfdiiebcn

im 2>ortbeiI loarcn, fo auä) bae Sanbfiecr übernjältigcn n^ürben. Sie

rütlcten fid^ bal^cr ju einem abermaligen Singriff mit flotte imb

£anbl)ecr.

5nbe§ langten JDemofÜbcnce unb (Sur^mcbon mit bcr Unter;

fiü^ung von Sltficn an. (S^ haaren, bie fremben mit eingerechnet, (hva

73 !Jrteren, ungcfabr 5000 ^o))liten am Sttben felber unb von bcn

©unbeegenoffcn, SBurffi^ie^roerfer fotttof)l Barbaren aie ©ried^en in

nic^t geringer 3iibl, Sdbleuberer, 53ogcnf(^ü|en unb fonfiige SJJittcl

für bcn ^rieg in f)inreid)enbem ajJa^e. J^ie Si)rafuficr unb i^rc

SBunbe^genofTen gerietben barüber im erf!cn 5lugenbli(f in nidjt gc;

ringe Q3cilürjung ba^ für fic fein @nbc abjufefien n^ar von ber ©efal^r

erlöet j;u werben, tt'ic fic fa!^en baf tro^ ber SBefeftigung von ll)efcleia

eine ber frübcren gleidie Jpecre6mad)t wiber fic crfci^icncn fei unb bie

SRadjt ber 2ltbencr fid^ nad^ allen Seiten ^in alö grof erWeife 3 ba^
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bi^^erige ^cer bet 5ttl^ener abct Wax, fo gut cö nadb ben erlittenen

Unfällen möglici^ tüax, mit neuem Wutt crfüUt. ^^emofi'^cne^ aber

luor, qIö er faf) tuie bie (Sadjeu Rauben, ber 9tnfid^t, e^ fei nirf)t ratf)--

fam ju jögern, tt»enn eö itjneu nicl}t eben fo get)en feilte nne eö bem

9hfia0 ergangen irar. Dtifiaö nämlicf) ivar nac^ feiner §lnfunft ^im

fang^ gefürcfjtet gen^efen ; ba er fid) aber nid^t fofort gegen Svrafuö

tranbte, fcnbern in ^ataue ben Sinter t^inbrad^te, fo u>urbe er mit

®cringfd)ä^ung betrad^tet, unb®i)li^>poö fonntenoc^jurcdjter Seit mit

Jruvt^en auö ber ^seloponneö eintreffen, ireld^e bie (S^jrahifier übets

l)ai\pt nidit f)ätten fommen laffen, iuenn jener fofort jum Singriff ge?

fd)ritten wäre. 2)enn bann njürben fie, bie ficb biö baftin felbfi für

jlarf genug fiielten, nid^t c()er jum ©elpu^tfein iljrer <B^\vää)t ge!cm;

men fein aU hi§ bie ©infdjlie^ung i>otlenbet getvefen n>äre, fo ba§

ftc, felbfi wenn fie fie l)ätten fommen laffen, ibnen nid)t meljr in gtei^

d^er SBeife l^ätten nü^en fönnen. Snbem Sl^emofltjenee mm bie^ ers

hjog unb einfal^ baf er gleichfalls ijorjugeiteife augenblirtlid) unb am

erflen %a^t ben ©egnern am §urd;tbarften fein luerbe, fo uninfdite et

fo balb aU möglid) bie 93efiürjung öor feinem ^eere aue^jubeuten.

Unb ba er fat) ba§ bie (geitennmuer ber @i)rahifier, burdj nuid)c fie

bie Sltl^ener iierljinbert t>atten bie Ummauerung ber (Stabt ju vollens

ben, nur eine einfädle SPlauer unb, n^enn man fid) ber 3ugänge ^n ben

^öt)cn von (5^n^>olä unb beö bort bepnblid)en Sagerö iricber bemädö*

tige, leidet gu nefimen fei, — benn Dhemanb n>erbc iljnen Staub ju

tjalten wagen — fo eilte er ^anb an biefeö Unternet)men ju legen unb

meinte bie§ fei ber türjefle 9i>eg ben ^rieg ju beenbigen. !I)enn ents

Weber werbe er, im <5aüc bee ©elingene, ©v^"^^"^ gewinnen, ober aber

boe ^cer ^uriirffiiljren, unb nid)t nu^loö bie Sltt)ener weldje Ijier mit

im <^elbe wären unb bie ganje (Stabt aufreiben.

3ucrft nun rüdten bie 5ltl)ener aue unb Derljeerten baö ?anb bc»

<£t)rafufier in ber ©egenb beö 5lnapoö. 5Öie ju Slnfang fal)en fic

fi(^ wieber mit i^rer J^eereemadit, mit l*anbf>eer unb flotte, alö bie

2)ieifter ; benn Weber ^u QT^affer nod; ju Üanbe traten iljnen bie @t)ra*

fufier entgegen, au^er mit ben JHeitern unb ffiurffviepwerfern tjom
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Dl^m^icfpn. hierauf 6efrf)lo^ 2)emDftf)eneö jucrfl mit 53clagerung^s

nuifdinten einen ^erfucii auf bie Ducrmaucr ju machen. 2)a i\)m aber

bei ber 5tnuäl)cruug bie S'iafdnnen ton ben geinDen, bie fid^ ih>u rer

SD^aucr ^erab vert^eibigteu, i^evbrannt unb Die Eingriffe bie fte mit ben

«brigen an vielen SteHen machten abgefd)lagen anirben, fo befc^lop

er nicbt länger ju gogern, fonbern gieng, nad)bem er ben S^lifio^ unb

bie anbem Sllitbcfetile^aber l^ierfür gen^onnen hatk , feinem erften

^Uane gemd§ unrflid) an ba^ Unternehmen gegen (Spipolä.

2lm Hage nun fdjien eö unmöglich gu fein fic^ unbemerft ju

nähern unb l)inaufjugelangen. (Sr befahl fid) auf fünf !Iage mit

Sebene-mitteln gu terfcrgen, nafjm hit Tlauxtx unb 3innnerleute inös

gefammt, fo irie anbenveitigee ©erdtb unb iitaö man im %a{[ beS

(aiegee jur Stuffiihrung einer SDiauer gebrauchte, unb brad) bann nebft

6un)mebon unb SDIenanbro^ mit bem ganjen ^eere gleich mit bem

erften 'Sd)lafe auf, unb marfd)ierte auf @).Mpo(d ju, ircifjrenb dliünQ in

ben 53elageruug6ii''erfen jurücfbtieb. Unbemcrf t »üu Den Üöadjen Der @t)s

rafufier famen fie hi^ in bie^^tä^e tton^pi^^ola beimCS'urtjelo«, me auO)

baö erj^e ^eer ju Slnfang binaufgelangt lüar, ftiegen bie Jpölje ijinan,

eroberten bie bort befiuDlicbe 93erfd;anjung ber (S^)rafufier unb toi'i

teten etlid)e Seute t»on ber 33efa|ung ; bie 2)?ef)rgaf)l Derfelben entfam,

melDete fogteidb ben Singriff in ben ;2agern, bereu ftd) brei auf @pt;

:pülä befanben, eine ton ben @t)rafufiern, eine ton ben übrigen fifelis

fd)en @ried)en, eine ton Den Sunbeegenoffen, unb madite ben 600 Si^ra-

fuftcrn baton Slnjeige, iteld;e juerft in biefem Jbeile ton (S'pi).H^Iä bie

^efa^ung gebilDet f)atten. ST^iefe eilten fogleid;) ^erbei unb trafen auf

2:emoft^enee unb bie 2itt)ener, JturDen aber tro^ iljree ta)?feren 9Bibers

ftauDe jurücfgeitorfen. v5ie felb)! giengen fogleid) tonvärte, um baö

tor^anbene §euer fiir 2luefüf)riuig beffen lte§t;alb fte gefommen itaren

nid)t erfalten ju lafien ; Stnbere itanbten fic^ ton torn herein gegen bie

Ouermauer ber (£i)rafnfter, eroberten biefe, ba bie ^efa^ung nid}t

Staub t)ielt, unb begannen bie 58ruftite^ren f)erabjurei§en. 5)ie ®t);

rafufier aber unb i^re 33uube6gcnofi"en, fo loie ®i}(iv>V*i-^ö mit feinen

l'euten, eilten gitar aue Den iserfd^injungen ter ber 'BtaH l)erbei; ba



186 $^u!!9^it»^^ ©cfd^ic^ne.

i^ncn aber ba^ Unfcrnctniicii bei 9^nd)t unenrortet gcfommcu \\\n, fo

tvoren fie bei if)rcm 5(iu^riff auf bic 21tlieucr toll 3?cftiirjung unb

r.mptcn fic^ anfänglich, t^on i^ncn c^ebräni^t, jnnicfjieficn. Sllö atet

bic 9ttf)cncr, n^eld)c fic^ fc^on ole (Sieger betrachteten, bereite nictjt

ß^nc redbtc Crbnung u^citcr torbrancien, unb baö ganje nod^ nid^t

ine ©cfec^t gcfommene feinblidie ^eer fo fc^neK alö mi>gli(^ gu

burc{)brec^cn fud^ten, bamit fic fic^ nid^t, \venn fie in i^rcm 5ln9riff

nadbliefien, ipiebcr fammeln fönnten, leiteten ifincn juerft bie Soiotcr

«föiberj^anb, irarfen fte burd^ itiren Slngriff juriicf, unb trieben fie in

bie §hlcl^t.

gßcn ba a^ gerietfien nun bie Sttbener in groge S^ericirrung unb

gjüt^, über bereu .^crgang im einzelnen eg fd^wer ^ielt auf bcr einen

irie auf ber anbern Seite 2tue!unft ju erf)altcn. 3)enn am 5'age ijl

Sllle^ beutlirf^er ju erFennen, unb bodfj irei^ felbft fiicr tter bobci ges

tiefen ijl nid}t QUle^, fonbern mit genauer 9lct^ baö ttjaö in feiner

9iaf)c vcrgefallcn ift; bei einem näd^tlicften ^am^?fe aber, bcm einzigen

jn>ifcf)cn großen Speeren ireldier in biefem jlriege trenigftenö ftattge;

funben ^at, unc ficitte ba dincx eine fidlere jtenutni§ baben foüen?

(So irar nämlicf) aUerbing^ beHer a)'Jcnbfd)cin, man faf) aber bod^ nur

fo tt>ie e^ beim aWonbfdbein ju er\rartcn ifi, ba^ man auö ber ^nU

fernung ft>ol)I bic ©eftalt eine§ JlorV»er^ fielet, aber bod^ nicf)t mit

(gic^cr^eit ^^reunb uub j^einb uuterfdf)eiben fann. ^cvliten aber trie*

bcn ficf) von beiben Seiten in nid)t geringer ^ci^i auf befdbrdnftem

9Uume burd) einanber uml)er. ^on b^n 9lt{)cnern nun n>aren bif

©inen bereite beftegt, lväf)renb bic Qtnbern nod) in ber crften Seiregung

unbcfiegt vorlvärtö giengen. 9{ud) von bem übrigen ^eere tt^ar il^ncn

ein groper Xbeil enttt^cber fo eben erfi ^inaufgefommen ober nod^ im

Jpinauffteigcn begriffen, fo ba§ fie nidf)t iru^ten nH>^in fte fid) irenben

follten. !Denn bereite Vrar vorn, nad) erfolgter 91icberlage, 9nie0 in

aSernnrrung, unb cö ^ielt tvegen bee ©efd^reiee fdin^er ju untcrfc^ci*

ben. 3^enn bie fiegrcid^en iEi)rafuficr unb i^re ©unbcegenofTen er*

munterten einanber mit lautem @efd)rei, ba eö in ber Oladit unmögs

lict) war auf eine anbcre 9lrt !öefel)le ju crti^eilcn, unb emvfiengen
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ctenfo bic f^eranbri^nqcnben t^cinbe; bie 9tt6ener anbrerfeite fuff^tcn fic&

fclber unb l^ieltcn 5iUee fon brüben für fetnblirfi, aiicif» tt>enn cg ^u bcn

Sfitigen, bic bereite trieber ^urücfffolien, gefiörte unb bcfreimbct trav

;

ba fic ficfi nun auf feine anbere Seife erfeniien fcitnten, fp mußten fie

itnauff^örlirfi nad^ ber ^^arole fragen unb madf)ten baburc^, ba fte StHe

gugleid) fragten, bei [i^ felbf! großen Carmen, irä^renb ftc biefelfec ^u;

gleid^ gur ^cnntnif ber ^einbc brachten. S)agegenerfuf)renfiebiet»iMi

jenen niffet in gleid^r ^diz, bo fic Sieger unb nicf)t gerfireut unb fi6

ba^er n.>eniger unbefannt traren. SBenn bic 5(tf)ener ba^er auf eine

5(n^a^l§einbcftie§en ber ftc überlegen n^arcn, fo entfamen i'finen biefc,

ba fie bic^ParoIc berStt^ener fannten; it»ennfiebagegenfelbllnid^t ant;

trcrtetenft'arenfte verloren. ^aut^tfädblic^aberunbamSJieijientfiatibnen

ba^ SInftimmen bce ^^äan Scf)aben; ba berfelbc nämlidE) auf beiben

Seiten d^nlic^ n^ar, fo fe|te er fic in llngcnnfbeit, S^cnn bic 9(r;

geier utib bie ^erft^räer, unb über^autt irae auf Seiten ber 5tt^cnct

borifc^ trar, floate, trenn fie ben 5l>äan anl^oben, ben 9Ubenern i^urd^t

ein, unb ebenfo bie §einbe. ^Ta^er gerietften fic cnblic^, a{§ einmal

bic iBerUMrrung entftanben n,^ar, an rielcn ^^unften ibree ^cereö an-

cinanber, ^^reunbc an greunbe, Bürger an Bürger, unb festen fid^

iurf)t aildn in i^urcbt, fcnbern würben felbß miteinanber banbgemein,

unb famen nur mit SUiübc unb yioti) n^ieber rcneinanbcr k^. SScr?

fotgt ron ben geinben jiürgten fic^ cnblic^ 2?ie(e, ba ber 2Beg rcn

(Svipclä irieber herunter ju fd^mal umr, ron ben ^(i^ven ^inab unb

fanben f)icr ifjrcn Ji^b ; ron benen aber bie ftcf) retteten unb naä) eins

onbcr »on oben jur (Sbene f)inabgelangten erreichte bic SUc^rgaf)!, unb

alle bie trelrfjc gu bem älteren ^cere geborten, ti^egen i^rer größeren

33efanntfrf)aft mit ber ©egenb bag ^ager; biejenigen bagcgen n'elc^e

fpätcr gefommen tt^aren rerfef)lten t^eilwcife bie ®ege unb irrten in

ber ©egcnb umber. Xicfc trurben bann, alö cö 5'ag geworben tt?ar,

üon ben ft^rafufifcf^en Cieitern umringt unb niebergefiauen.

9(m nacfjfien ITage erri^teten bie St)rafiifier ^tt?ci Sicgeöjeidfjen,

^a^ eine auf @pi))old n^o ber 3ugang gur Jpö^e \\i, baö anbere an ber

Steüc too bic 33oioter guerft SBiberj^anb gelei|ict Ratten. 5)ie Sltljcner
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I)a9egcn fudBten um einen ÜBaffenf^iHilanb nad) uub I;olten fid) iljtc

^Tobten ah. 3)te ^al)l berÖefallenen an 53üri?ern unb 93unte^gcnüffen

war allerbinge nirfjt gering, inbc§ irurben in 33ergteid) ju bcr ^a^

bcr lobten nod) mef)v SÖanen erbeutet. 3)enn biejenigen tveldje ge;

brdugt iraren t>on ben flippen l^inabgufpringen fiatten bie§ \raffenlüö

o^ne il^rc @d)ilbe getfian, unb t>on biefen njar nur ein ^J^eit umgefonts

mcu, Stnbcre bagegen ^tten fid^ gerettet.

3)ie ®V)rafufier unirben burdj biefeö unertrartete glüdlidje (Sreig;

m§, gleidjune fd)pn frül^er, inieberum mit neuem (Sifer erfiillt. Bit

fci^icften bat^er hierauf mä) Stfragaö, U>eld)e^ in inirtcifampf lag, ben

©ifanoö mit 15 !Sd)iffen, um bie ©tabt n>o moglici^ für fid) ju ge*

»innen, ®i)liv>pos bagegen begab fid) iriebetum juSanbeinbaö übrige

<£i!e(icn, um no* me^r J'rujj^icn f^erangul^olen. !Denn ba bic(gdjlad;t

auf (Spipolä fo gimjtig aufgefallen war, fo ^egte er bie Hoffnung aud)

bie ©elagerungewerfe ber 2ltl)ener mit ©ewalt einjune^men.

2)ie gelbl)errn ber 5ttt)ener aber beratf)fd)lagten unterbcffen mit

SfJücffic^t auf bie erlittene ^lieberlagc unb auf ben trel^rlofen Suftanb

in weldb^i" '^^^ ^^^^ fi^ i" a^If" 33ejiet;ungen befanb, (Sie fatien

wie ifire Unternehmungen mißlangen unb wie bie (Solbaten über baö

längere 9}erweilen uujufricben Waren. 2)enn fie litten burd^ ^ranf;

^eit au^ boppelter Urfad), eiftene weil eö bie ßdt beö 3at)reö war in

ber übertjaupt bie meiften^ranfl^eiten ftattfinben, fobannaber war bet

$la|, an weld^em fie gelagert waren fumpfig unb ungefunb. J&ierju

tarn nod) ba^ fid) it)ncn feine 9lu0fic^t auf (Srfolg geigte.

!remoftl)ene0 war bal)fr ber Slnficbt, man bürfe nid^t länger hUu

ben, foubern wie er fd^on mit biefer Slbfidjt einen legten 93erfud^ auf

(Spipolä unternommen habe, fo jlimmte er jc^t, wo biefer mi§lungen

war, für 9lbjug, unb jwar oljnc ©äumen, fo lange bae 5Wecr fid) nod^

gur Ueberfabrt eigne unb fie wenigften^ mit einem J'l)eile il)rer JWadbt

nämlid) mit ben neu ^injugefommenen (5d)iffen, if)re Ueberlegenl)cit

JU behaupten vermödbten. 5lud) fiir bie (Stabt, erflärte er, fei eö cr=

fpriefilidicr gegen tie Weldje fid^ in il)rcm l'anbe feflfef^tcn alö gegen

bie S^raFufier Ärieg ju fül)rcn, weld()e nidjt me^r leidet ju überludl«
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tigcn feien; onbrcrfcttö aber fei es nirfjt rec^t baf man mit i^rcgem

J^üfienaufiranb nugloe üor ber ©tabt liege. 5)ie§ n.>ar bie Slnfidjt

bcö 2)emoftf)eneö.

9iifiaö aber war jtt?ar glei^faüö übetjeugt bap es fc^limm mit

i^nenfiefje; er ipoUtc jetod^ nirf)t offen in ber ^iebc erfUiten ba§ cö

mit i^nen fo fcfjwarf) jiefie, nocf) bap eö, irenn fie offenfunbig in iai)U

reicher 3?erfammlung ben JÄücfjug be[ct)(i3$en, bcu ^einöen binter^

bracht irürbe. @ö »erbe il^nen ndmlicf) bann viel lueniger möglich

fein benfelben ju jeber beliebigen Seit unbemerft auszuführen. 3um
X^eil aber flößte i^m aucb bie Sage ber^einbe, nac^ ben2}iiti:c>ilungen

bie er barüber genauer aU ^ie 2lnbern befam, nod) einige Hoffnung ein,

cö werbe mit ii)x fc^limmer als mit ifirer eigenen gu fiefjen fommen,

tDcnn fie nur bie ^Belagerung ftantt)aft fortfe^ten; benn jTe wüiben fie

butci) QJiangel an ©elbmittcln enblic^ bod) aufreiben, jumal \>a fie

bereite in weiterer 2lu6be^nung ai§ früfjer bie @ee be^errfd)ten. 3n

bcr J^at befanb fid) in (S^rafue eine Partei weldie fic^ ben 5tthenern

in bie Slrme ju werfen wünfdjte; biefe heiä)\dk U)n burd) Soten unb

bat i^n nidjt aufjubrecben. 5Jlifiag wuf te bie^ unb fd^wanfte ba^cr

in Üßa^r^eit balb nad^ biefer balb nad) jener <StiU, o^nt gu einem

fefien (Sntfd)luffe ju fommen, in feiner tamaligen Stiebe aber erflärte er

offen, er werbe bae ^eer ni^t gurüdfü^ren. !Denn er wiffe fel)r Wüt)l

ba§ bie 5tt^ener itjnen bie^ nic^t gut^ei^en würben, wenn fie ol^ne

il^ren ouebrüdlid^en 58efd)lu§ abjie^en wollten. 2)enn eö würben

nid^t bie an ÜDrt unb «Stelle Slnwefenßen über fie befcl)lie§en unb hü

ibrem Urteil auf eigene 3tnfc()auung, anfiatt auf ben aus 5Inberer

3)Zunbgef)i5rten5abel, fic^ fluten, fonbern fie würben fidl) »iclmefir, mt
Semanb mit fc^önen ffiortcn fie ju verleumben icerflelie, baburc^ felbfl

befiimmen laffen. 3a, öon ben anwefenben ©olbaten würben 95iele,

unb ^war bie SPfle^rja^I t^on benen weldje je^t fd^reicn als ob i^nen

bae ÜJiefTcr an ber v^e^le fi|e, bort nadb iljrer Stnfunft in bem ent^

gegengefe^ten (ginne fdbreien, ba§ bie i^elb^errn burc^ ©elb befic(^ea

öl^ 2>errätl)er abgezogen feien, dx für feine ^^erfon fennc bie 9ktur

ber Sltbencr unb wolle alfo, wenn cö nöt^ig fei, lieber im ,^am^fc

.'-" f '<-"
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bur* bic ^einbe fein Sebeii »erlicveu ale ba§ if)m unter befdjim^fcns

ber 2tnfdnilfi9un9 unb uniHrbieut bie^ üen ben 5Uf}cnent iviberfaljre.

SDtit bell >Ei)vafufieni aber fie^e eö bod) ncd) [diledjter aU mit il)nen

felber. JDenn bie SPtietfietruvpen in iljrem ^ienfte erforbcrten @elb

;

cbenfü bie feften ^4>u»fte um(;er, unb feiner bie \i(ixU Seemad}t tvcld^e

fie bereite ein toüeö 3kil)r unterl)ieltcn
; fo feien fit t^eile fdion in

a3evlei^enf)eit unb inirben fid) m 3ufunft nid)t ju Reifen luiffen. !l)enn

2000 Talente Ratten fie fc^on aucvjeijeben unb feien au^erbem nod^

'okl fd;ulbit} ; unb ivenn fie aud) nur ein äBenig mit ber 3kil)lung bcö

<Solbe6 in Diurfftanb blieben, fo iverbe cö mit if)rer ^Maä}t aue fein,

ircld;e nui)x aue 2)Jiet^etruvi3en heitciji alö, linc tik if)ric;e, burd^

3ivang jufammengc^alten werbe. Wlan müiJe alfo bie ^Belagerung

l^injujie^en fud)en unb nid)t, ba fie an ©elbmitteln bei ^ffieitem uber^

legen feien, ale befugte abjiefjen.

€•0 \\)dt bie 93erfid)erungen beö ^Jiifia^, hd bencn er fiartnäcfig

blieb, ba er bie Sßer^altniffe gu S^rafue genau fannte, fo iric ibrc

©eltverlegenl^eit unb ba§ fid^ bafelbfi eine ^sartei befanb tüeldje tu

(^tni>t an Sitten gu bringen unmfci^te unb ii)n burd^ abgefdjirfte 5öoten

bat bie ^Belagerung nidit aufjugeben. Sugleid) hoffte er mef)r ale

frul)er irenigftene mit ber j^lotte tas Uebergewidjt ju be^aut^ten.

2;emoftl)eneö ober lüüüte irae bie ^Lntfe^ung ber Belagerung

anlangte burd)aue nidjtö bason ftiiffen ; iuenn fie aber ol^ne einen ^a
fd)lut ber Slt^ener bae J^eer nid^t jurürffül)ren biirften, fonbern bem

^einbe nodi ferner jufe^en müßten, fo modtjten fie entirebcr nad) Jljap;

foe ober nadl) Äatanc aufbredjen, unb bie§ tjier tbun, wo fie mit bem

Saubl)cere weit in bae Sanb ^ineinjlreifen unb burd) iöevl;eening ber

feinblid)en 33ef[^ungen für fic^ ben Untevljalt gcnnnnen unb jenen

fdabeu würben, unb wo fie mit ber glottc in ber See unb nid)t auf

bc[d)rvin!tcm JHaume, ber me^r für bie ^eiube günfiig fei, fonbern auf

offenem JDJeere ftreittn fönnten, auf weldjem iljnen i^re (Jrfal^iung ju

91u^en fommeu werbe, unb Wo fic nid)t ouf enger unb bc|d;ränfler

($läd)e »orgelten unb fid) jurücf.^ieben müfUen, fonbern jur Umfeljr

Moit jum Singriff freiejUn -Spielraum l^älten. Unb um ee !urj ju
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fagen, fo fei er auf feine ®eife bamit cint*erfianben ncc& Kitigcr an

t>erfelbtn Stelle ^u bleiben; man fcUe riclmefir ]o fd;neU ole mö^lici^

je^t ijleic^ unD cf)ne Säumen aufbrechen.

Sluc^ (Surpnuton ftimmte ibm hierin id. ^uxd) ben ©iDers

fvrud) tee Oiifiae aber fam ein 53ef(nfen unb Sögern in bie BaAje,

unb es »ar gugleid) t>ie. 93ermutun9, S^Üfiae bef)arre barum fo tjarts

ndcfig auf feiner '^lnfirf)t n?eil er bener von bei Sacf^lage unterri^tet

fei. 2luf biefe Si^cife cutftanb eine 33erji3gerung, unD hk 5ttf)ener

blieben an Crt unb Stelle.

Snjwifdjen nnuen ©plivpos unb SifanoS »ielet ju St)rnFuö -

eingetroffen. Sifanoö l)attt feine 5Ib|lc^ten auf Stfragaä nici)t er«

rcid^t. 2:enn wo) iväbrenD er ju @ela irar n?ar bie Den St^rafufiern

günfiige ^i^artei aue Der Btait narf) ^^^intia (?) rertiiebon n»orDen. (^d*

lippoöbagegen fam nicbt nur mit einem neuen ^al)lreicben^eere t»on t>cn

Sifdern, fonbevn auö:} mit Den Jpoplircn irelc^e im grn^jat)r auf Den

Äauffa^vteifci;iffen au6 Der ^^elcponnee abgefanbt unb i>on2ibt)en nac^

Selinue gefommen waren. Sie ivaren juerft nad; 2ihx)in ferfcfclagen

vvouen. ^ier Ratten il;nen Die ^i^renäer gwei Xrie^ren unb gulirer

für Die weitere gabrt gegeben. Untenvegee Ratten fie ß^nn Den ßuljeö;

periten, ivelct)e roni^ib^ern btlagert lourDen, ^öeiftanD geleiftet uud Die

Libyer befiegt. 33on Da waren fie lange Der Äüfte nac^ O^ca^oliö,

einem ^anbelepla^e Dei ^arcb;eDonier, i^on wo bie^a^rt nac^ Sifelitn

minDefiene '^wti Xage unD eine Diac^t \vüi}xt, unb ron bier über Dae

2Jher nad) Selinue gefcmmen. Sogleich nad) Deren Slufunft rufteten

jid? bie Sljrafufier ju einem abermaligen jwiefadeu Eingriffe auf ik

9l:bener, fowobl mit Der glotie ale mit bem Öanbbeere. 5)ie gelD^

l)evrcn ber 2itbener aber gereute ee, ia fie faf)en ia^ Der geinb neuen

3uWüd}e an Gruppen erhalten ijabi, mit il;rer eigenen Sage ee Das

gevjen fid) nidit jum^effern wenbe, fouDern i^on Jage gu3:age in allen

iBcgie^ungen fdjlcc^ter werbe, f)auptfädilid} bie ^ranf^eit ber i^eute

fri^-.oer auf i^nen lafte, nid)t fc^on frul)er aufgebrochen ju fein, unD ta

l^hfiae ii)nen nic^t mcljr in gleidier JlBeife wiDerftrebte, au§er Dap er

einen öffcntlid;en33£fd;lupbicfevl)alb ^n i^ermtiben wünfd)te, fo tl^eilten
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fic 5n(cn fü f)e(m(irfi ale möc^Iid^ bie befd^lofTeue ^h^ahvt au^ bem Sa«

fler mit. ÜV'aii fcUe fid) baju fertig galten, trenn fcr '-i3cfef)l (Uj^eben

ircrbc. SHIee irar bereit, man ftanb im ^e^riff abjnfcgeln, alö eine

iL'tciibfinftcrni^ eintrat: ee tt>ar nämlid) gerate 33o((monb. Q?on ben

2lii;encrn forberte fofcrt t'it gro§c 2)'?e()rjal)( bie gc(bl}errn auf bamit

ciuju()aitcn, inbem fte firf) bie ^ad)z ju ©emiite jog, unb 9Jifia^, njel*

djer etwae gu fe^r auf ^orbebeutungen unb bcrgleidben 5)inge fiielt,

erflarte, man bürfe fid) felbj'i nidit, bevor man nadi bem Slnefvnud)

btr üBabrfager dreimal neun itage geivartet i)aht, barüber beratben

bo§ man fidi früt^er in ^Bewegung fege. Tk^ wax bcr ©runb rt'cl;

d)er bie 3Üf}ener nad) bem frü()eren 3i3gern ju biefem neuen Stufent*

^alt r»eranla|ßte.

JDie v2t}rafufier erful^ren biep gleid^faflö unb nmren nun n^cit

mel^r waä^ bie 2(tf)ener nid)t entfdilüvfen ^u laifen. 2)enn bie 9ü!)cner

tiätten bamit felbft bereite itber fidi ta^ Urteil gef^rod)en ba§ fie nid)t

mel^r ba^ Uebergcund)t über fie bätten, fü u^enig ju ai^alTer aU ;^u

l'anbe ; benn fonft trurben fie nid)t bie 5tbfa^rt befd>loiTen babcn.

3ugleidi iroHten fit nidjt ba§ fie \id) an einer anbern (gtefle >gi!eJien^

fefifegten, wo l!c fdm>ercr ju befriegen ivdren, fonbern n.ninf*tcn fic

bier an Ort uuD Stelle fo balb ale moglid), unb ba wo eö it)nen ücr^

tbeilbaft fei, ju einer 'Bni6}ladü ju junngen. Sie bemannten alfo

il)reSd}iffe unt ftedten Hebungen an fo viel Xagc aU i^nen bagu auö;

reidjeub gu fein fd)icnen.

9t(^ eö bann an Dtx 3eit ju fein fdjien, fo mad)ten fie an bem

crften Jlage einen 2(ngriff auf tk Sßerfe tn 5ltbener, unb ba ein je^

bod? nid)t großer Ibeil foivoM mm ben ^^o^liten ale von ben Gleitern

auö etlid)cn5boren jum Kampfe unber fic auegerürft trar, fo fdinitten

fic eine ^In^abl .^opliten von ben übrigen ab, ivarfen fie in bie j^lud^t

unb vcrfilgien fie, wo benn bie 2ÜlKucr, ba ber Eingang eng ivar,

70 ^:j>ferbc unb eine fleine 3abl J£)ovliten verloren. 9ln biefem .läge

nun febrte bae J&eet ber <g\)rafufier ivieter jurütf.

Jage barauf aber lieUn fit mit iljren <Sd)iffen, 76 an ber Sa^l

aiid unb rucfteu jugleid) mit bem l'anbl;eer gegen bie 3)(aucTn an.
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2)tc Sltficner fuljren t^nen mit 86 (Srf'iften cntqt^tn, tocrauf |tc an'

cinanber famen unb ttc «Seefc^tlacf't begann, ©urnmcbon, rtjelcficr ben

rcdfttcn ghigel ber Slt^ener befehligte, fuc&te bie feinblidbe ^Ictte ^u

umfegeln unb jog ftcf) auf ber %aijxt mefir nad^ bem ?anbe ^ufiin. T:a

nun hjurbe er ton ben Sflrafufiern unb beren SunbeegenofTen, nadjs

bem fte bae (Zentrum befiegt l^atten, abgefcBnitten unb in ber iuneri!en

S3ud^t bee ^afene mit fammt ben i^m folgenben Sd)iffcn \?ernic6tet.

^Tarauf Jrurbe nunmehr auc^ bie gan^e übrige '^icttt ber Sttfjener in

bie i^Iucfct gejagt unb anö ^anb gebrängt.

SHe ®n(ii?i?oe fa^ n?ic bie feinbticben ScJiffc beftegt unb oufcr«

f)alb beö ^^fa^Iircrfeä unb i§re« eigenen Sagers ane Sanb getrieben

ii?ürben, fo eilte er, um bie Sanbenben ^u ternidbteu unb bamit bie

2virafufier bie [feinblic^en] «gcbiffe (ei*ter tom Sanbe fortbringen

fönnten n?enn biefee in i^reunbeefiänben trdre, mit einem Jbeile be^

^eereö ?u bem J&afenbamm. 3^ie 1:t)rrbener, wdä)^ an biefer SteUe

bei ben 5(tbenern bie ^^aä)t batten, fafien n^ie fie o^ne Crbnung ^ers

anftür^ten, maduen einen Sluefaft gegen fie, trieben bie ©rilcn burd^

ibren Singriff ^uritcf unb trarfcn fie in ben ®um)?f rctidj^x ben Sf^amen

S^fimeleia fü^rt. 2{le f^äter bann eine größere 3a^l von <£^rafufiern

unb ßeren ^Bunbeegenoffen erfcbien, eilten aud) bie $tt^ener ^erbei unb

begannen mit i^nen, ba fie um bie Schiffe beforgtirarcn, eine Scl)Iac^t

in n^el^er fie ben i^einb befiegten unb in bie ^hiäat jagten. Sie töbs

teten in biefem .ßam^^fc eine {ebo^ nic^t grope 3a^l »on ^ot^liten.

33on ben (Schiffen retteten fie bieSD^eljrja^l unb brachten fie nac^ ibrem

;gagcr jufammen; 18 tourben yon ben Siirafufiern unb ibren 33unbeöj

genojTen genommen unb bie fämmtlicben 2Jtannf(^aften barauf gc;

tobtet. Um bie übrigen (Schiffe in 33ranb ju jterfen füllten fte einen

alten ^auffa^rer mit S^leifig unb ^ienbclj, irarfen ^eucr f)inein unb

liefen i^n bei einem 2Dinbe ber ibn auf bie Sltliencr ju führte auf biefe

gu treiben. 2)te Sltfjener festen l^ierauf auei SeforgniB um ibre

€c^ijfe ^Kittel jum 8i3fcben in 33eiregung, bäm^ften bie ^^lamme unb

^inberten boö Schiff nä'^er ^eranjufommen unb cntgiengen fo bei

3:^ufijbibe# n. 13



194 $^uf^b{bc8 ®cf(^l(^tf.

®cfaf)r. 5t)ic ©ijratufler crrid^teten Ijierauf [otvo^l Wegen bet® ecfd^tad^t

ein (Etegc0jeicl)cn alö aud^ bafiu ba^ fic oben in ber Ställe ber 2)iauer

bic ^c^lifcn beftnibere gefaxt tjatten, bei njcld^et ©elegen^eit auc^ bic

?pferbc von i^nen erbeutet irorben tttaren ; bie 5ltt;ener bagegen ernd^teten

ein (Siegcöjeic^en tl^eile n?egen beö ©iegeö toeld^en bie il^rrf)ener über bic

I8anbtru))pen crfod^ten unb biefe in ben (Suni^f gejagt Ratten, tf)t\ti

tvegen i^reö eigenen «Siegee mit bem übrigen ^eere.

JDabie <Sl)ra!ufier nunmel^r anci) jur <See einen entfc^icbenen (Sieg

genjonnen f;atten — i^ortjer nämlirf) fürci^teten fie fid^ tor ben mit

JDemoflfjenes aU Sßerfidrfung gefommenen (Schiffen — fo n^aren bie

Stt^encr in üötliger Entmutigung. ®ic grop aber i^re (§nttäufd)ung

toar, fo wax il^re ditm über bae gange Unterneljmen nodb t>iel größer.

<£ie tvaren gegen (Staoten gebogen loelc^e allein noc^ i^nen gleit!^;

artig ivaren, gleid) il^nen eine bemofratifd^e 3ßerfaffung Ratten nnb

@c()iffe, ^>ferbe unb Tlaä)t befapen; fie fonnten baf|er weber burc^

eine Unnraljung ber 93er[aiTung innere ©v^^ltungen gegen fie omüens

ben, burdb n»eld^c fie biefelben Jvürben für fici^ gewonnen ^abcn, nod^

tlb"cn ttermittelfl hd SBeitem größerer (atreitmittel (Btwa§ anl^aben,

fonbern waren üielme^r mei|l im ^a^ti)dl geblieben. 3Baren fie

alfo fd^on t)or biefen legten (Sreigniffen in Olatl}lofigfeit, fo waren fie

cö je^t nocb weit me^r, al^ fte, wa'^ fie nie geglaubt gälten, aud^ jut

(See befiegt waren. JDie Sljrafufier tagegen fegeltcn nidf^t blo^ fo;

gleid^ furcl)tloö länge bee ^afen^ l^in, fonbern befrfjlopen aud^ ben

(Eingang gu bemfelben gu üerfd^liepen, bamit bie 5ltl)cner, felbjl wenn

fie wollten, nid^t mctjr unbemertt »or itjnen benfclben verlaifen fonnten.

©enn ifjre Sorge rid^tete fid^ nidjt md)x blop auf bie eigene 9tettung,

fonbern audb barauf jenen ben SBcg jur Slettung ju verfperren. 2)enn

fie glaubten, wie e^ anä} wirflid^ ber %ail war, bei bem gegenwärtigen

Staub ber $£)ingc feien fie hd 3Beitem im 93ortf;cit, unb wenn fie bic

9ttl)ener unb beren ©unbeögenoffcn ju Sanbe unb gu QBajTer befiegen

fönnten, fo Werbe biep in ben 5tugen ber ®ried;en alö ein glänjenber

Siege^^jreiö erfrfieinen. $Denn ba bie nodl) übrige ÜJiadf)t Slttjenö nid^t

mebr im Staube fein werbe ben fpäter über fie ^ereinbredjenben J^rieg
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gu ertragen, fo trürben bte übrigen ©ricci^cn foglcid^ bie (Sincn frei,

bie Slnbem i^rer ^urc^t lebig werben, unb fie felbjl al^ Url^ebcr von

beni 2inem füttjo^l t>rn ber übrigen ffielt olö auc^ »on ben 9lac^!ommcn

l^ocb gepriefen »erben. Unb in ber ^^Eiat War eö fd^on be§t)atb ein

toürbigcr i?ampf; npc^ me^r aber weil fie bann nidbt bloß über2lt^cn

(legten, font»ern au§erDem nod) über bie ja^(reirf)en SunDesgenüiTcn

5lti)cn^, unb ferner nicht blee für fic6 allein, fonbem aud^ in ©emein;

fdjaft mit benen welche ifjnen ju ^ülfe gefemmen waren. <Denn fic

traren, »erbunben mit ^crintfi unD ^Cafebämon, an beren ^pi|e ge;

treten, unb f)atten in ber @efat)r mit i^rer eigenen Stabt bereitwillig

S(Uent>orangefdmpft, wie fie benn aud^ öon ber Seemacfjt einen großen

2t)eil ]db\t gefieüt Ratten. 2)enn abgefe^en pon ber ganzen SD^laffe

welche (id) im Sßerlauf biefee ^riegeö an 5lt^en unb an Safebämon

angefdjloffen fiatte, fa^ <2i)rafu6 alö einjclne (stabt entfd)iebcn bie

größte ^aijl von a^olfern um fid> perfammelt.

2)enn ee fämpften cor S^rafuö gegen (Sifelien unb für (SifcHcn

auf beiben «Seiten :gcute aue folgenden «Staaten, gekommen ben (S'inen

bae Sanb erwerben, ben 2int»ern es pertljeibigen f,n Reifen, nid)t butc^

ein 9ie^tererl)ältni§ ober burc^ «Stammeegemeinfd^aft mit einanbet

perbun^en, fonDem mt baö Sc^icffal fie entweter um beö S3ort§eil^

wiÜen oDer burdb 3n>ang jufammengefü^rt fiattc.

2)ie 5Ubener felbtt gwar waren als Sonier gegen bie S^rafufic»

olö 2)orier aus eigenem 2tntrieb gefommen: au^erbem befanben fid^,

pon gleirfjer Sprache unb gleicf)er 33erfaJTung mit il^nen, Semnicr,

Smbrier unD 5tcgineten, pon Denen welche bamalö 5tegina in ^eft^

l^atten, ingleic^en ^eftider auf duboia, welche Jpejtiäa bewohnten unb

eine Kolonie pon 5ttf)en waren, hti bem 3ugc. 93on ben Uebrigen

weldje an bem 3ugc S^eil nafimen waren bie @incn Untertfianen

Sltf)euö, bie Slnbern unabhängige S3unt)e^genofTen, ©tlic^e audb aJliet^öi

truppen. Unter Den Untert^anen unb ^tributpflichtigen nun waren

bie (Sretrier, bie ^{jalfiDier, bie «Stprier unb bie Äar^jtiet auö Suboia,

Pon ben 3nfeln bagegen bie ^eier, bie Stnbrier unb bie Jlenier, ouö

Sonien enblic^ bie JiDZilefier, bie (Samier unb bie (S^iej. SÖon biefen
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ivcic&c bem Buge folgten irarcn bte (S^in nirf)t tributpflicl^tic^, fonfccrn

freie, mir jur ©tellung »on (Sdttffcn »cr^füic^tcte S3unbeec|enonen.

3um größten 3:{)eile aber toaren bie^ Stile 3onicr unb »on Sitten Ijers

ftammcnb, mit 9lu^naf)me ber ^ar^fiier, n^elcf^e 5)rt)cper fitib; obtüc^l

fie aber aU Untertfjanen unb auö 3tt?ang J^eereefolgc leifieten, fo if^aa

ten |ic c6 boc^ tücnigftenö alö Sonier gegen 2)oricr. Stuf er i^ncn

aber vom dolifd^en (Stamme bie 3?letf)flmnäcr mit (2(i)iffen unb nicf)t

al^ untertliänige Seute, bie ITcnebier unb Stcnier bagegen aU !lribut?

^fiicbtige. 2)iefe Stcoler nun fäm^)ften gejlrungen triber bie 93oioter

ouf fljrafufifcber Seite, tretdje Steoler »aren unb cinfi jene £)rte ge^

grünbet Ratten : bie ^latäer bagegen al^ 33oioter gegen ^Boiotcr, fie

allein mit ^^ug unb ditä)t i^on ibrem ^aifc getrieben. 3Son ben dil)Oi

biern unb ben Äi^t^eriern aber, beibc t^on borifcbem Stamme, trugen

bie ©inen, t?on ben Safebämoniern gegrünbet, bie ^t)t^erier nämlid^,

gegen bie Safebamonier unter ®t)lit^ppö auf Seiten 2ttt)cnä bie Söaf^

fen, bie ^l^obier aber, Strgeier ^on Slbhmft, n^aren mit ben Sijrafu^

fievn »on borif^em Stamme unb mit benen au^ ®cla, i^rer eigenen

3:ücl)terfiabt, welä^t auf ft)rafuftfrf)er Seite fianben, jum ^am)?fc ges

gttiungen. S5on benen ferner ireldje bie Snfeln um bie ^selo^onneS

beirotinten n?aren bie ^epfiallenen unb bie 3af^ntf)ier allerbingä uns

abbangig ; h?egeu ifirer Jäger ale 3nfulaner aber mußten fie, ba bie

Sltbener ^errcn beö SDteerc^ n?aren, am 3ugc notbgcbrungcn Jl^eil

nehmen. !I^ie ^erf^räcr aber fdblofen fic^, obtt^c^I fie S^oricr unb

unbej^weifett jtorintber t^on Slbfunft ttjaren, bennod) gegen bie ^orin;

tf>er unb bie St)rafuficr, von benen bie (S'inen ibre SKutterftabt, bie

Stnbern if>nen ftammverlranbt tttaren, be^ äußeren Sd^eine^ ircgen

ongeblid) auö 3tvang, i^rcr n.iat)ren 9lbfid)t nad) aber auö Jpa§ gegen

bie ^orint^er, bemfelben an. 9lu(^ bie je^t fo genannten SDiefTenier

aii^ S'iaupaftoei unb auö ^^t)loö, »cld)e^ bamalö in ben Rauben ber

Sltbcncr trar, tt^urben jum 58ebuf beö ^riege^ mitgenommen. Slufer*

bcm fdmvftc aud) eine fleine ^al)l megarifc^er S?er^annten in j^olgc

il^reg Unglücfeö mit gcutcn von megarifd)er Slbfunft, nämlid) mit ben

<2clinuntietn. 2^ie Uebrigen nafimen mel^r auß eigenem SIntrieb am
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Siige Xf)t\l. (So jo^en bie 5trgeier nic^t foiro^l wegen ber 33unbees

genoffcnfc^aft de aue ^ap gegen bte Safebämoiüer unb l)itx unb ha

bcö augenblicflid^en ^erfönlirf)en SnterefTee iregen S^^crier gegen 3^onet

gemcinfam mit fcen 2lt^enern von ionifcbem (Stamm ; bie 2Jiautineer

ahn unb anbete ^Kietfietru^^^en auö 2(rfabien famen, toie fie fonft ges

too^nt waren gegen Seben ber i^nen als ?^einb jugciriefen wurce ju

ge^cn, aud^ je^t gegen biejenigenStrfaberweldie mit ben^orint^etn ge*

femmen Waren, inbem fie biefetbcn beg ©ewinnjlee wegen eben fo fefit

al0 ^einbe betraci^teten. (Eo waren andi bie Ureter unb bie Steteler

gleic^faÜg burci^ (Solb gewonnen, unb ee traf \iä) bei ben Uretern bap

fie, welche ben 9tbobiern ®ela ijatten grünben t)elfen, nirf?t mit ben

^Bürgern i^rer JJüc^terjlabt, fonbern gegen biefelben ane freiem (§nU

fdjluffe um <2oIb in ben .Krieg jogen. 9tu(J) aue ?tfarnanien waren

SD'iel^rere t^eile wegen beö ©ewinneö, (lauptfäc^lid^ jeDoc!^ aue 'iuht

ju 3)emofi^enes unt> au§ Buneigung ju ben 5lt^enern in bereu Sl^ieni^c

getreten. 9lUe biefe waren burd) ben ionifd^en ®olf t^on bem Sd?au;

)p\a1^ bee .Krieget getrennt. 35on ben italifc^en ©riechen aber befan^

ben |i^ bie !l§urier unb bie 2)Zetai>ontier, fon ben bamalö cingetre;

tenen Seiten ber inneren ^parteiung f)iergu gejWungen, hti bem 3uge,

befgleid^en fon ben ©ried^en auf Sifelien bie 9'larier unb bie .Rata?

ndcr, öou S3arbaren aber bie ©geftder, biefelben welche baö Unterne^;

mcn »eranla^t l^atten, unb hu 2)^ef)rjat)l lum ben Süelern, fo wie von

bencn auper^alb (Sifelienö eine 5lnjaf)t Xi^rrfjener, aus '5etnbfd)aft gegen

i)ie <Sl?rafuficr unb ^ap^gier, welche im @oIbe 5lt^ene fianben.

<Bo i?iele 93öl!erfci^aften waren ouf Seiten ber9lt^ener im i^elbc;

fcie S^rafufier bagegen erfjielten i^rerfeit^ S3eifianb i^on itw .ßamaris

ndern, i^ren ®renjna(^baren, unb ben ©eloern, welche junäi^fi nad^

i^ncn folgten, bann, ba bie Slfragantiner parteilos blieben, ton ben

©elinuntiern, welche jenfeite berfelben iljre SBo^nfi^e ^aben. 2:iefc

SlUe ^aben biejenige Seite <SifeIienö weld^e ^Sib^en jugefeljrt ifi inne;

öon ber Seite bagegen nadb bem t^rrfjenifc^en SJiccre ju famen allein

bie ^imeräer jur ^iilfe, eben bie einzigen ©rieben welche auf jener

<Seite wohnen. 2)ie§ nun waren bie griert;ifc^en Staaten Weld;e ton
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ben 33imbcögcnoffen auf (Sifelien ifincn gur Seite fionbcn, Sllle von

botifdjem (gtammc unb imabl^ängig ; von Barbaren ober allem btcs

jcnigen <BiUUx irelc^e niä)t gu beti 5lt^cnern übergetreten icaren.

35on bcn ©ried^en au^erl^alb vgifeltene aber bie 2ü!ebämomcr, n''clrf)c

i^ncn einen eblcn ©Jjartiaten aU j^üfircr gegeben l^atten, au§erbem

aber 5'tcDbamoben — unb unter 9ieobamoten finb bereite freie Öeute

gu benfen — unb J^eiloten; fobann bie J?orintt>er, bieöinjigen »eld^c

mit (Sd)iflfen unb mit SanbtruVJ^en erfd^ienen, bie Seufabier unb bie

SlnH^rafioten, in i^olge if)rcr Stammverlüanbtfc^aft mit ben ^Btfxatüs

ficrn ; ferner auö 2trfabien SDfiitf)6tru^^en, »eld^e von ben Äorint^ern

gefanbt iraren, unb bie <Sifi?cnier, n^eld^e nur gejivungen mitjogen,

enblid^ von benen au^erfialb ber ^eloponnee bie 93oioter, 3n 35ers

glcidb mit benen aber iveld^e von au§en ^ingugefommcn tvaren ftellten

bie ftfclifd)en ©ried^cn felbfi in allen (2tü(fcn eine größere Sa^l von

beuten, Une fic benn audb gro^e (gtäbtebeivo^nten; benn eö fammelten

fid) ^o>)liten, <Sdf)iffc unb ^ferbc in großer 3abl unb an fonftigcn

SDknnfrf)aften eine reid^e SPienge. 2ßeiter aber fleUten bie (5V)rafu|ier

felbfi wieber aüen Stnbcrn gegenüber, um cö furg ju fagen, gröpere

©treitmittel t^eilö n^egen ber ®ri3§e ber Stabt, t^eilö iveil fte in bet

größten ©efal^r fd^ivcbten.

2)ie§ alfo waren bie Unterflü^ungen Weldfje auf ber einen wie auf

ber anbern (Seite jufammenfamen
; je^t nun waren fie bereite fämmt^

lidb auf beiben Seiten eingetroffen unb feiner von beibcn S^^cilen et?

^iclt no(^ ferner 33er|iärfungen.

!I)ie S^rafuficr unb it)re 33unbc^gcnoflfcn l^iclten cö bafier mit

5ug unb ^cd)t für einen f|errlicf)cn Sicgeö^reiö wenn fic nun nad^

ber gewonnenen Seef(^ladf)t baö ganje fo gro§e Säger ber Sltbener

nehmen, unb biefe auf feinem von beiben Segen, Weber gu ©äffet

nod^ JU ?anbc, entrinnen fonnten. Sie begannen alfo fogleid) ben

großen «^afen, bcffen (Eingang ungefähr aä)t Stabien 53reite Ijatte,

mit frieren weld^c fie quer bavorlegten, fo wie mit (^ra(f)tf(f)iffen unb

93ooteu gu verf^lie^cn, inbem fie biefelben an ÜMnfern befefiigten, unb

festen fi(^ fonfi in 33ereitff^aft, fallö bie Slt^ener no4) eine Secfc^lac^t
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toogfn icUten, irie benn t^re Stbfi^fcn nod^ feiner <BtiU ^in auf ehraö

©erinflcö ciericfciet trorcti.

9tlö bie Sltficner btefe ^^crrung be# -l^afenö Bemcrften unb i^re

anbcrtreittgcn Slbfic^ten erful^ren, glaubten jic barüfer hexai^tn* lu

niüfTen. (Bi fameii ba^er bie %thhnxn unb bie Tariard^en jufammcn,

unb in 33etra(6t ber manä)nU\ SSerleger (leiten, ganj Befonbere aber

ba^ fte auger blicflid^ feine iBebenemittcl mc^r Ratten — jie hatten

ndmtid^ nad^ ^^atane, ba jie ab^ufegcln Beabfidfitigten, melben latTen,

man möge i^nen feine Sebenemittel mefit jufüfiren — unb oucfi für

bie Sufunft feine ettrartenbürften, trenn fic niäjt bieJ^errfcbaft ^iirSec

l^ötten, befd^lDfenfiebieüon ber .ßü jie entfernten 53e(agcrungeu'crfe ju

tdumcn, in ber unmittelbaren ^äljt ber (Schiffe aber burc^ eine ÜD^auer

öon SJieer ju SKcer eben nur einen fo großen 0iaum abjufperren iwie

für bae ®e^d(! unb für bie j^ranfen auereic^cnb fein irürbe, unb biefen

gu vert^eibigen, mit bem übrigen ?anbbeere bagegen afle ed^iffe ofine

Unterfd^teb, mcd^tcn fie bienftfä^ig ober iveniger braud^bar fein, ^u 6e*

mannen unb Sebcrmann jum ^ejieigen berfelben ju nct^igcn. ^ic

toollten bann noä) einen legten 33erfud^ mit einer (Seefdf)la(f)t ma(fien,

unb, fa((ö fic (Sieger blieben, nac^ ^atane fahren, too nicf)t, bie griffe

in 53ranb fiecfen unb ju ?anbe in guter Orbnung abjiel^en, it»c» fie am

(S^efien einen i^nen befreunbeten fei eö ungried^ifd^en ober grierf^ifcben

^ia^ JU erreid^en l^offen fönnten. (Sie führten hierauf ben gefaxten

33efdb{u^ au§. (Sie jogen fid^ auö ben lanbeinirdrtg gelegenen *Bej

lagerungetüerfen unbemerft jur j^üfte ^inab, unb bemannten alle

(Sd^iffe, inbem fie Seben ber nur einigermaßen burc^ fein Sllter baju

geeignet fd^ien cinjufieigen jtrangen. 2)ie ©efammtjal^l ber fc hts

mannten (Sd^ifc betrug etnja l^unbertunbje^n
; fie ließen außerbcm

öiele 33cgenfd^ü^en unb 2Burffpießir»erfer »on ben Stfarnanen unb

ben übrigen ^Hti)^txüp\^tn einfieigen, unb beforgtcn aUeö llebrigc

fo gut eö in t^rcr bebrängten ?age unb bei einem berartigen 3)ors

* «Sie hatten ndmlicb öor^cr (VII, 50) befc^Ioffen tiie ^Seratbung auf
breimal neun !lage auSjufe^en.
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tjabcn * möalic^ ivar. 2ßtc nun ba^ QJleiftc bereit iuar, unb 0lifia0

fafi ba^ t^ie (Solbaten einerfeite mutloö iraren, trcil fte gegen ifjrc @c;

u^ofin^eit fo entfdiieben jur 'Sa befiegt n?aren, anbrerfeitö aber n?egen

bee 2)2angel0 an Lebensmitteln fo balb olö mögli^ ben entfd;eibenben

itampf ju bejleticn irünfd^ten, fo rief er fie 5ltle jufammen, fprad)

il^nen juvor Tlnt ein unb rebete alfo

:

„® äffen brüber, if)r auö Sitten unb if|r toon ben onbern SSunbee*

genolTen I 3)er besorftel^enbe Äani^jf if! für 5tlle jumal in gleid^er

SBcife entfd^eibenb ; es l^anbett fic^ bei 3cbem von unö toie für ben

§einb um 9iettuug unb 93ater(anb ; benn nur ir>cnn teil mit ben ©c^if--

fen fiegen, !ann 3emanb feine eigene ^tait, ivenn er nod^ eine Sßater*

fiabt befi^t, irieberjufe^^en Ijoffen."

„®ir bürfen aber nic^t t>erjagt unb angetfian fein mt Leute bie

feine (Srfa^rung befi^en, bie, irenn i^nen bie crj^en kämpfe mißlungen

finb, fcfort für alle S^it in bongen 5lf)nungen fcl)u>eben, n.ne biefe

ibren früf;eren UnfdHen entfpred^en. 3i>r aue Sitten, bie i^r f)itx ju;

gegen [eib, l^abt fri^on fo mandien .^rieg beflanben, unb i^r i?on ben

Sunbeegenoffen ijaht ftete an unferer «Seite gejlritten: geben!et batier

ber unerwarteten 5Beri;fe(fäne im Kriege, fapt bie Hoffnung ta^ boö

®Iücf aud^ ivot)I einmal auf eurer (Seite ftel^en fonne, unb rüj^et eud^

burcb ^ampf ben Srfjaben n.neber gut gu mad^en, ipürbig biefer eurer

großen ßai)l bie if>r felber mit 5lugen feilet."

„9ine6 nun iroi'^on mr une Olufeen verfprod^en l^aben, bei bet

@nge beö ^afene gegenüber bem ju erirartenben ©ebränge ber Scbiffc

unb ben auf bem 93erbecfe befiublicben 3urüfiungen jener, tpoburcf) Jpir

biel)er Sdbaben erlitten, baS ifl aud^ unfererfeitö je^t nac^ unfern

beftcn Gräften unb nad? reifiid)erUeberlegung mit ben Steuermännern

in ^iereitfd^aft gefegt ivorben. 3)enn cö lx>erben jal^lreidje 53ogen;

fdm^jn unb üßnrffpiepirerfer miteinfleigen «nb eine SDZaffe ton Wem
[d^en, u>eldK irir, ivenn Unr auf offener See fcim^jfen tuoUten, nid^t

* Vcii •Corhabcn war ein verjttjeifeltfr 58erfu(^, ber mit unjureic^en:

teil SUJittflu uutcrnontiitcn nuirte.
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trürbcn gcBraudEtcn fonnen< tüctt tütr burci^ bic Se(af!ung bcr «Sdbiffc

wnferer ®ercf)tdlic&feit (Jiutraa t^un irürben. ^ier bagegen, ivo trir

notftgebruKgen üon beii «Sdjtffen aue ti^e ju Saubc famtfen müiTcn,

toirb cö nne förberlicfe fein, oben fo ^abcn trir bie nötfjigen Sßois

fcörungen gegen bie (5'tnric^tung ber feindlichen (Schiffe getroffen,

namentficfc gegen bie<Stärfe i^rer (Sturmbalfen, iroburcf) wir befannt^

tic^ aw 3)ieiften (Schaben erlitten, eiferne 9(rmc welche wir barauf

Werfen unb welrfje bae angreifenbe <2c^iff ^inbern werben wieber

gurücfjugc^en , wenn bie (Seefolbaten barnai^ un^ flülfreid^e .§anb

leifier. 5)enn in bie ^iot^wenbigfeit finb wir nun einmal »erfe^t ba§

wir ron ben (Sci^iffen aue eine Sanbfrfilac^t liefern müflen, unb ee ifi

ougeifcf)einlid& i?Drt^eilf)aft Weber fclbji ^uriicfjurubern, nod) jenen bie^

gu g.'fiatten, ^umal ba bae Sanb unä, au§er fo weit unfer Sanbiieer

reictt, feinblic^ ifi."

„3)eiTen eingeben! mü§t il^r bo^er ben jtam^^f, fo ttitit ifir fonnt,

bie ju (5nbe fampfen unb eu(^ nic^t an bae ?anb brdngen lafTen, fon;

bem fcbalr Sctnff an Sd^iff geratben ift nic^t efter t>at>on abjufommen

fui^cn ale 6ie i^r bie ^opliten öi>n bcm feinblic^en 93erbeife binafcs

g<brdngt l^abt. Unb ^ierju ermahne id) bic ^Dpliten nid^t minber

ae bie ^Ruberer, ba bie^ mefir bie Slrbeit berer ifi bie oben gu t^un

Jaben; bis je^t aber fie^t t§ fo mit uns ba^ wir ^u^anbe in ben mcis

ten ^äflen bae gelp bef)auptet fiaben. @u^ 3)ktrcfen aber forbere

iä) auf unb rid)te bainit jugleicb bie ^itte an eud), nid)t alljufe^r um
ber erlittenen Unfäfle wiüen mutipe ju fein, ba Wir je^t auf ben 93er;

becfen beffer gerüfiet finb unb eine grö§ere ßal)i »on Cci^iffen befi|,en.

S^enfet tielmefir baron üb cö fid) nidbt i>erIobnt euc^ jenen ®enu§

bauernb ju erbalten, wenn ifir hxB je^t für Slti^ener gebalten WurDet,

o^ne eö ju fein, unb wegen eurer ^euntni§ unferer ^pracbe^ unb bcr

Sfiad)a^mung unferer (Sitten überall in ©riedbenlanb angejiaunt würbet,

wie i^r benn in ber )ii)at an unferer Jperrfdmft binfidbt^ beö93ürtf)eil6

tiidit Weniger, bi"fid)l0 bee Diefpefte aber ben i^r bei unfern Unter;

tl^anen fanbet unb bee (Scibu^e^ gegen SBerle^ungen hei SDeitem mel^r

Slr.t^eil hattet. 3)a i^r alfo allein auf freie ^äit ^^eil^aber an
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unfcrcr J^crrfcBaft fcib, fo bürft t^r ftc gcrcti^ter SBcifc jc^t ntrf)t t»crs

ratficn. ©etrad^tct vtelmcl^r bie J?crtnt()cr, bic i^t fo oft bcfieqt ^aht,

unb bic fifclifrficn ®rted)cn, »on bcncn Jteincr fo lange unfcrc %Mtt

in gutem (Stanbe )x>ax unö aud^ nur entgegenzutreten \riagte, mit

®eringfd)n^ung, leijlct tfjncn üßiberftanb, unb jcigt ifinen baß tro^

Jtranff)ett unb Unfällen unferc (Srfafirung me^r »ermag aU auf

ber anbcrn <Bdk (Stärfe, üom ©lud Begünfitgt. 2)en ?ttf)encm

«ber auö eurer 'SHittt bringe id^ anä) baö in ©rinnerunj. 3^t

l^abt feine anberc ^^lotte, biefer gleid^, in euren @d)ifföl)äufem, feine

J&o))(iten in biefem fräftigften 5tlter jurücfgelaifen. 3fi euer Srfolg

ein anberer aU <Sicg, fo inerben unferc i^einbe f)ier fofort bortfiin

fegein, unb biejenigen irclc^c »on unö nod^ übrig finb unvcrriijgenb

fein ben Jlami?f juglcid^ Qcgen bie bortigen unb gegen bie neu ^inju*

gefpmmenen ^^einbe ju bcfiel^cn. 5f)r hjcrbct bann fofort in btr ©es

ivalt ber ©tirafuiter fein, unb ifir loiJTet felbfi in ttjeld^cr Stbfidt ifir

gegen ffe gejogcn fcib, jene bort aber unter bie J^errfc^aft ber ^ü-ebö«

monier fommcn. 3n biefem einen .ttamvfe ftreitet il^r alfo für tuä)

unb für fic. itäm^fet ba^er, loenn jemalö, mit SKann^aftigfeit, unb

bebcnfet, jcber für fid^ unb SlHe miteinanber, ba^ biejenigen »on ud^

irctd^e fiä) \e^i auf ben igd^iffen beffnben irerben Sanbfieer unb ?«Iitte

Slt^enö f[nb, unb ber Vtcberrefl ber @tabt unb ber gro§e O^ame 9(t^eig

auf ifinen ruf)t. Unb jeic^net fid^ @incr toor bem Stnbern an ®efrfiifs

lid^feit ober Sdut auö, fo möge er eö für jene ^oljen ®üter f)ier bi

biefer ®e(egenf)eit an ben !?ag legen, eö n?irb fid^ il^m nie eine belTcr

jeigcn, unb baburdb fid^ feibfi 93ort^eil unb StUcn inögcfammt JKettnnc

bereiten."

^aä) biefer Slnft?ra(^e befal^l 9l\iia^ fofort bie ©d^iffe ju bc«

mannin.

®i)Ii))))OÖ aber unb bie @Wrafuf[er Ratten fdbon auß b<r bleuen

3urüfiung bie fie fa^cn merfen fönnen ba^ bic Stt^ener eine (See*

Wadit liefern u^oUten, eö tttar i()nen aber auä) bie 9lbfirf)t mit ben

eifernen 9t;mcn im 33orauö mitgetl^eilt ivorben. <£ic trafen bofjer im

©injelnen i^rc anberrtieitigen Sßorfebrungcn, bcfonberö aber ^ier;
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gegen. Sic Bcfd^higcn ba^ct bte 35orbcrt^ei(c unb eine gro§e «Strcde

o6cn om <S(i^iffe mit J^dutcn, bamit ber auf baö Sdf^iff gcircrfenc

Slrmc abglitte unb nirgenbö ein[cf»lagen fönnte. 5(Iö nun Stüeö bereit

ttjar richteten bic j^elb^errn unb ©ijIi^tP^ folgcnbe Slnfprad^e an bic

Sangen:

„JDag toir bereite einen fc^önen «Sieg errungen Bobcn unb in bem

neuen ^amjjfe tttelc^et un^ be»or|ie()t einen eben fo fdE)öncn «Eieg ju

erringen ^ofen, baö i% if)t <£^rafufter unb i^r ^unbe^genoffen, meis

ncn tt>ir, ber SWefirja^I unter eud) bc!annt; benn fonft ftiürbet ifjr nic^t

mit folrfiem @ifer .^anb an biefc 2)inge gefegt ^aben; »enn ee aber

ctum @inem nid^t fo tceit aU not^ig beuju^t ifi, fü n^oüen mx cß hier-

mit Dartl^un."

„2)ie Sttfiencr ftnb in biefeö 8anb gefommen erjilic^ gtrar ^ut

Unterjocfiung (Sitelienö, bann aber, n^enn eö iftncn ^ier gelungen nnne,

audB ju ber ber ^elo^onneö unb beö übrigen ©riedienlanbö. (Sie nun,

lücldbc unter ben frü{)cren unb unter ben je^igen ©riechen bie bie \e^t

grö^efic ^ertfdbaft befi^cn, l^abt i^t ju allerer^ jur See, wo fie 2(f(eö

bcjlvungen Ratten, bej^anben unb in ben früfierenSeefdblacBten bereite

ben Sieg bavongetragen, ttjie il^r i^n aud} iraf)rfrf)einlic^ in biefet

bat»ontragen njerbet. 2)enn njenn bie Seute an bem Jfjeilc in bem

fie überlegen gu fein »ermeinen eine Schlappe erleiben, fo ift ber

Ueberrefti§re6 33ertraueng, gegen früher gehalten, fc^irdc^er alö irenn

fic son )>oxn herein nid^t biefe SKeinung gehabt tjätten, unb megen beö

Unt?erf)offten geigen fie fid^, n?enn fie in if)rem Steige gebemütigt irer^

ben, felbjl noc^ »erjagter aU eö hä ber Stärfe i^rcr Tlad)t gu ers

\Darten njdre. Unb bie§ iji je^t t»ermutlid^ bei cen 9ltf)enern ber gaü.

53ei unö bagegcn ifi wa§ mx früher befa§en unb ttiomit n?ir tro^

unferee ^Piangele an (Srfa^rung baö Unmöglid^e njagten je^t tfolt

gröperer ^^^eftiafeit, unb nun ()iergu bic ©orttellung gefommen ift baf

nnr bie ÜJieifier finb bie tüir über bie ül'leijter gefiegt fiaben, ift bei

einem Sebea bie Hoffnung ijcrboppelt; in ber JRegel aber fiöpt

bei Unternehmungen bie grö§cfie J&offnung audb ben grö^efien Tlut

ein."
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„9Ba^ aber iftrc ©egcnvorfe^runc^cn gegen unferc Surüfiung ha

trifft, fo fcmmen fie iniferer 5lrt unb 9Beife nirf)t ungeun^ftnt unb fte

tverben un6 auf jebe berfelben t^orbcrcitetfinben. ®cnn fte aber gegen

bic übHd)e ©e»o;^nf)cit t>ielc «^o^jlitcn ouf bie S3erbecfe bringen unb

»icle 93ogenfd[)ü|en unb SBurffpie^iverfer unb, furj ju fagen, lauter

Ißeute öom feften?anbe, 2tfarnanen unb 2tnbere, ouf bie (Sd^iffe fieigen,

treidle nic^t einmal \in\\in irerben n>ie fie im (5i|en iljx ®efrf)o§ ahi

ircrfen foUen, irerben fie ba nid)t bie (gd^iffe in ©efal^r bringen unb

5inc burd^ fici^ felbfl in 93ern,nrrung geratfien, ba fie fid} ni^t nad)

i^rer eigenen 9kt ben>egen fönnen? 2)enn aud^ bie größere Stnj^al)!

ton Sdbiffen trirb ifjnen feinen SSort^eil bringen, hjenn ctn?a (Sinei

t)ün eud) be^^alb in (sorgen ift ba§ er nid^t gegen eine gleid^e 3flf)l

öpn @d;iffen fäm^^fen foüc. 3)enn ouf befd)ränttcm Ciaum tüirb

eine grc^e ßa^l ftieniger bettegtid^ fein einen ^lon auejufüf)ren,

bagegen une jur Stuefü^rung unferer §{bfid^ten fef|r leidet eine S3li3f e

geben."

„SBenn i^r aber bie i^oüe 2ßa^r!^eit iüiffen tooUt, fü l^oret iraö

Xoix glauben fidler in (Srfa^rung gebrad^t ju l^oben. 2^a itjncn näm;

lid) bie 2)rangfale hie auf bae Sleu^erfte gefiiegen finb, f}ahm fie fid^,

l>ün i^rer gegenn^artigen 3'lotf) gejirungen, gu einem Sdjritte ber 33er;

giveiflung entfd^Ioffen, nidjt fowo^l im 93ertrauen auf i^re Surüftung

öle um, fo gut ee ge^en lüill, nod) einmal bo^ ©lüdf ju rerfudl^en, in

ber Slbfidjt enmeber, n^enn fie burd^bredjen founen, mit ber flotte ob;

gufegeln ober I)ierauf ju ?anbe ben 5lbjug ju beiüirfen. 2)enn fd^lim;

mer ole je^t fönne ee nie mit il^nen ju itefjen fommen."

„®egen eine foldbe 5lu|Tofung unb Söerjireifiung ber SD'Zänner,

treidle fidl) felbft bem ©egner in tk ^anbe liefert, ivoKen n,>ir nun mit

bem 3crn bitterer 5^inbe fänn^fen, unb une überjeugt bolten ba^ cö

cbcnfo geredet fei n?enn man bem i^cinbe gcgeniiber jur öcjtrafung beö

Stngreifenben bie (Erbitterung feiner (geele befriebigt n?ie eö jo, h>og

une ju 5^t)eil ivcrben nnrb, boö Sii^efte fein foü an bem ^^cinbc 93ers

geltung ju üben, ^a^ fit cud^ aber ^^einfe, \a Jobfeinte (inb, rt»iffct

t^r 5U(e. ITenn fie finb gegen unfer ßanb ge!ommen büffelbe ju unter;



m^ VII, 68 f. 205

fod&en, unb fic iriirbcn babei, trenn ce iöncn c^cfuni^cn \i\ue , ben

9}?ännccn bae fcf'Iimmfte, SBetbcrn unb J^inbern aber Das cntef)renbfte

Sooö bereitet unb über bie ^an^e (Stabt Den fcf^inirflictii^en D^iamen gc^

brad^t fiaben. IDa^cr fcbicft es ftrf) für O'^iemanb unmvinnltcf) ;;u ben;

Ten unb cg alö einen ©ennnn ju betrarf^ten trenn üe o^ne .^amrf ahr

jie^en. 2!enn bieg n^crDen (le eben fo gut t^un, auci^ n^enn fie tTegen.

Unfere Gfjre erfortert eö 'M%, nac^bem es i^nen aller ©afjrfclieinlidii

feit nad^ fc ergangen iji wie tt)ir es ttjünfc^en, biefe ^ier ge^üc&tigt

werben, unb baö gan^e (Sifelien bie ^reibeit bercn es fic6 fcibon früber

erfreute aus unfern Jpänbe fcj^er begründet empfange. Unb Das fiuD

bie feltenften t»on oüen kämpfen, treidle beim 2)Zi§lingen am 31>enig;

fien fc^aben, burc^ glucflid;en (Srfolg aber cen gri5§eilen Ohißen

bringen."

Olac^bem bie i^'^^i'^errn ber @l)rafuficr unb ©t^Iippos glcicb^

faW^ fo ju i^ren eigenen beuten gefprodb^n Ratten bemannten fie

i^rerfeits fofcrt bie Srfjiffe, ba fie bie§ aud) pon beu Sltbenern

bemerften.

Oiifiaö aber war burc^ bie Sage in ber er fid^ befanD alles ü}Juteä

beraubt. 2)a er nun fab tüit grog ik ©efabr unD reiz naijt fie bereite

fei, ba fie eben \ti^t gegen ben §einb auslaufen wellten, fo glaubte er,

wie cö hti großen kämpfen ,^u ergeben pflegt, fie bälten eö überalt

no(^ an (Etwas fc:^len ia]]tn unb mit Porten nocl) immer nid^t genug

gefagt. (Sr iranbte f[d) ba^er aufs D^^eue an jeben (Sin^elnen üdu ien

5:rierarcf)en, nannte fie felbji bn i^rem eigenen unb ibree 3)aters Ulai

men, nannte i^rc $l)t)le, unb hat, wo 3enianb perfönlicfi eine Slus^

jcicbnung befag, nid^t baran jum 33errätl)er ^u trerben, unb tvo bie

Sßorfaf)ren ausgejeidbnet waren, nidbt bie Xugenben ber SSäter au^;

gel)en ju laffen, erinnerte fie an ibr freies 5)aterlanb unb wie 3eDer

barin SJlac^t f)ahi ficb nac^ eigenem ©rmeffen feine Sebenöineife gu

wöblen, unb fagte fo noA mancberlei was bie 3)lenfcben, wenn fic

bereits auf einem fo entf(^cibenDen ^^un!te fteben, fagen, o^ne S^eu
CS fönne baö^emanb peraltet fc^einen, wenn man aucb in allen 5*illen

in gleicher 3S»eife auf 3Beib unb Jvinb unb bie päterli^en ©ötter ^in-*
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hjciet ; hd einer folc^cn 33efürgmg laffett fte bod> tiefen JRuf erfcfeaHcn,

ba fic Ohi^en t>on i^m t>offen. Unb immer meinte er nid^t baö (Srfota

bevlidie, fcnbcrn nur baö -Siotbbürftigfle gcfagt ju l^aben.

ßnblirb tco^ah er ficf) ^inu>eg, fütjrte boö 8anb^eer an baö SKcer

unb ftcIUe ee ^ier, fü n>eit er irgenb fonntc, in @d^lad^torbnung auf,

bamit C6 benen auf ben (Scbiffen jur mi}glid)|i großen -J^ebung il^reö

SJhitee bienc; S^emofi^cnce aber, fo h)ie äJienanbroö unb @utf|^bemcö

— t)K^ waren nämlid^ bic ^^elb^errn bcr Sltbener tctl^t bie ©rfiiffe

beftiegen — i\ä)UUn bie Stnfer unb fegelten von i^rem eigenen ?oger

fofort HU ber Karriere tfcr bcm ^afen unb ju ber nod^ offen gcblies

benen S^urdifatirt, in bcr 2lbfi(^t fidb mit ©etvalt einen SBcg nad^

ou^en gu eröffnen.

3)ie ®t)rafufier aber unb ifire ©unbeögenoffen waren fd^on von

l^er mit i'erfelben 3a^l \?on (gdbiffen wie baö vorige Tlal ausgelaufen,

unb l}ielten mit einem 3:f)eilc berfelben an ber SluSfat)rt9Bacf>e, fo wie

ringe an ben iibrigen %\)t\{en beö ^afenö, um »on allen Seiten jui

gleid^ fiel) auf bie 2ltl)ener ju werfen, wäfirenb jiugleid^ il^r ^anbbeer

l^eranriicfte wo i^re @d)iffe anlegten. 2)ie ©efe^lö^aber ber flotte

bei ben (S^rafuficrn waren «Sifanoö unb 9lgatl^ar4)oö, jeber auf einem

glügel ber ganjen $inic, wälirenb^ijt^en mit ben j^orint^ern im dem

Irum j^anb. 5llö aber bic Sltl^cncr an bie Karriere bcranfamen, fo

überwältigten fic im crften 5tntouf burdb i^ren Singriff bic an berfelben

^oftiertcn Sd^iffe unb verfudjten fc^on bic «Letten ju f^rengen. IDarauf

ober brangen von allen (Seiten bic <Si)rafuf[er unb bereu öunbeSgci

noffcn auf fic ein, unb fo entbrannte nid)t me^r bloö bei bcr Karriere,

fonbern anä) im ^afen bie (accfd^ladbt, unb jwar mit einer ^eftigfeit

toic feine anbcrc von ben frül)eren. 2)enn gro§ war auf beiben ©ei;

ten ber (Sifer bei ben älfiatrofcn jum Äampf tieranjufa^rcn, fo oft

itjnen baö Seiti^en baju gegeben würbe, gro§ aud^ baö Q3emüt)cu ber

©teuermänner bcm Singriff au0juwcid[)cn unb fid^ in ®cfdt)icflirf)feit

gcgcnfcitig JU überbieten; bcpglcidbcn waren bic <Seefolbatcn, fo oft

€d}iff an ®d)iff flieg, t^tig bag m Slrbeit auf bem Scrbecfe nidbt

Ijintcr ber anberweitigen J?unjlgurücfbliebc.; unb3cbermannüberl)auvt
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flrebte ba xoo tx felbfi feinen ^la^ erhalten l^atte fid^ aU ben (5rj^en ju

geigen. 3)a ober auf befc^rdnftem JÄaume viele «Schiffe in ^am^jf

!amcn — benn l)\tx lieferte auf fleinfiem 9iaume bie entfc^ieben größte

3at)l von «Schiffen ein «Scetreffen, ba nur wenig baran fehlte ba$ bie

gefammtc Slnja^l auf beiben (Seiten 200 betrug — fo waren bcr

regelrechten 2lngriffe nur wenige, weil man nic^t jurücfrubem ober

gwifcben ber feinblid^cn Sinie ^inburd^fatjren hnntt ; bagegen fani>en

häufigere gufäÜige Sufammeufiöf e j^att, wie gerabe entWeber auf ber

gluckt ober wd^renb es dn anberee »erfolgte Sd^iff an Sd^iff geriet^.

(£o lange nun ein <Sd^ij| noc^ im 2tnfegeln begriffen War, überfd^üt;

teien ee bie auf ben 33erbecfen mit 2©urffpiepen, Pfeilen unb «Steinen,

fobalb fie aber bid^t t>erange!ommen waren würben lit Sd^iffefolfaten

mit einanber Ijanbgemein unb verfuc^ten gegcnfeitig auf bae feinblic^e

«S^iff ju gelangen. SBegen bee engen öiaumee fügte eö fid) vielfach

bap ein Schiff l)ier ein anbereö angriff, wa^renb eö bort felbfi von

einem anbern angegriffen Würbe, unb fo gwei Schiffe an einem unb ju;

weilen felbfi me^r Sc^iff'e im ©ebrdnge an einander fefifa^en, unb bie

Steuermänner jugleic^ naä) ber einen Bntt ^in auebiegen mußten,

nac^ ber anbern auf 2(ngrif| badeten, mä}t jebeö fürfid), fonbernSßieleö

jngkid) nad) allen Seiten i}in, unb ber gewaltige Sdrm von ben vielen

aneinanber gcratljenben Schiffen jugleid^ Seftiirgung verurfad&te, unb

cö unmöglid^ machte bie iöefe^le Der ©ooteleute ju vernetimen. 2)enn

gro^ war auf beibcn Seiten 3uruf unb ©efdjrei ber S3ooteleute, roit

cö tlieile ibr ®efd)äft, tljeilg m augenblidlidbe Seibenfd^aft bee .^am^

pfc^ mit fic^ brad)te: jbei ben Sttbenern fdjrieen fie, fie follten bie

3)urd)fal)rt erzwingen, unb um bie Rettung ine 23aterlanb fic^ je^t

ober nie mit allem (Sifer baran galten ; bti ben Sl^rafufiern unb bereu

Sunbeögenoffen, i^re Qi)xt forbere eö la^ fie jene an ber ^hi^t ^in--

bcrten unb 5eber fein eigeneö Sßaterlanb burd^ Sieg ergebe. Slu^er--

bem Die ^^elDberrn auf beibcn Seiten, wenn fte^emanb o^ne bringenbe

Olotl} jurürfrubern fallen, riefen ben 2:rierard)en mit 9fiameu unb

fragten \\}n, bie Slt^ener, ob fte üwa bae feinblic^fle aller Sauber be--

reitöbefreunbcter glaubten alöbaöSOieer, weld^ee i^nenfo lange gc(;i5r*
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unb be§f)oIb cntlt?et<^cn iroüten, bie 'St)rafu|tet, oB fic nid^t ftc^cr ittü§^en

bo§ bie 2U^cner ouf jebe SBeifc ^{u entn.n[c(icn j!rebtcn, unb ob fte felber

vox m\ %ind)k\\'i)tn jTüd^tcn iuodten. 5ßa^renb nun fo bie <£eefc^(ad)t

uncntfcf)icbcn ^in; unb ^etfrfnvanfte, batte baö beiberfeittgc Caubf)cer am

Ufer einen fc^ttteren ,^am^f unb 5tufrci:|ung ber (Seele ^u 6eftet)en, baö

cinl)eimiffbe t>oÜer Segierbe fidf) nuct) größeren 0iuf|m ju emerben, bic

^reniben »oU 33eforgui§, i^re je^tge ?age möge ftcf) noc^ »erfa)(immern.

2)cnn ba bei ben Sttbenern ade il^re Hoffnungen auf ber glotte rutjten,

fo wax ifirc j^urd^t wegen beö Stuögangg mit Oiic^tö ju verglcid^cn,

unb iiei bcm 3Beff;feI ber @rf)iact)t ivaren fie audb gejioungen ben irecbs

felvtoHen Stnblid berfelbcn t»om ?anbe auö ju erleiben. JDenn ba baö

(grf)auf)?iel in geringer (Entfernung jtattfanb unb nid^t 9ll(e jugleid^

auf benfelben ^]>unft tjinfa^en, fo gefcifjal^ eö lr>of|l ba§, »enn bie (Sinen

bie Sbtigcn an einer (stelle obfiegeu fallen, ftc neuen SKut faxten unb

firf) fie^enb ju ben ©öttern iranbten, fie möchten fte nid)t ber JÄettung

berauben, irät)vcnb biejenigen iuelc^e auf ben befiegten 3:^eil bltfften

lautet 3kJinn^ergefcf)rei ertjoben unb burc^ ben Slnblid beg ^am))feö

aud} in ibrcr (Seele melir aU biejenigen ttielc^c in ber Äampfeearbeit

waren niebcrgefrfimettert würben; nccl)2tnbere, ireldb^ <Juf einen *^unft

blicften auf bem bic ©eefcftlacljt in ber (Srfjwebe j^anb, befanben ftc^

wegen ber an^altenben Unentfcl)iebenl)eit beö Äampfeö, inbeni fie fogar

mit ibrem Körper »oll 5lngft ber Erwartung entfprecbenb ficb balb

bier; balb bortl)in neigten, in ber allerpeinlict)ften «Spannung ; benn in

jcbem 2lugcnblic!e Waren fie birfjt baran entwcber gerettet ju werben

ober öerloren ju fein. Unb iiberbaupt War, fo lange bie Srfjlartjt

gleid) jtanb, in bemfelben atbenifcbcn J^eere Sllleö jugleid) ju t)öreu,

2Bebflage, ©efcftrei, (Siegenbe, 53eftegte unb all bie anbern mannicbi

faltigen (Stimmen, welche bei großer ©efaljr in einem großen ^eerc

nottjwenbig laut Werben muffen. 3n einer äbnlirtjen (Stimmung wie

jene waren aurf) bie auf ben (Scbiffcn, bie cnblidb/ nacbbembieSd^lacbt

lange 3cit bi"^ui^t^ geftanben battc, bie Sl)rafuf[er unb bereu 93er;

bünbctc bie 2ltl)cner gum SBeidjcn brad)ten, jum entfd}iebenen 2lnj

griff übergiengen unb fie unter lautem ®efd)rci unb gegenfeitiger
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Stufmitnteritng 6t^ an fca^ ?anb fcrfcigteti. ^m nun i^ürsite bie

SDUnufcfiaft "con ben (Schiffen, fo rtel i^rer nicBt auf bcm 3}i«ere \?cm

^einbc erreicht trurben, bcr (Sine ^ier, ber 9(nbere bcrt an€ 2an^ ge^

trieben in bae Saget; baö Sanb^eer aber eilte nid)t mel^r in getfieiltet

^Stimmung, fonbern Sitte in gleichem 2)range, unter SBel^nagen unb

Sammern, voK 93erjlre{flung über baö llnglüc! bie @inen ju ben

(gcb.iffen, bie 5tnbern ju bem Ueberreji ber 3)iauern, biefe ju fcfjii^en,

n^ä^renb 3tnbere, unb jn.iar bie SJieijten, Bereite an fic^ felbft, trie fie

jic^ retten fcHten, badeten. Unb io ftanb bie gegenirärtige ^ejiür^ung

feiner tcn allen in^gefammt an ©rö^e nacfi, (Ss n>iberfu§r i^nen 6ier

baffelbe «gctncffal ii?e(c^eö |ie felbfi bei ^öfoö 2tnbern bereitet hatten.

Site nämlid) ben Safebämonierni^re Sc^ife tfernic^tet ifaren, fo n?aren

mit xi)mn auc^ bie Scanner auf berSnfel, ireid^e bort^in übergegangen

n^aren, »erlcren; fo irar aud^ :^ier für bie Slt^ener feine 5(uefic^t

ftd^ ^u Sanbe §u retten, n^enn nid^t (itwa^ gegen aüe ©rirartung

gcfdie^e.

9lad)bem eine fo geiraltige <Seefd^Iac^t ftattgefunben fiatte, unb

auf beiben «Seiten gro^e SSerhiile an €rf}iffen unb SDienfcfien er^

litten ivaren, nafimen bie <St)rafuf[er unb bereu SSunbeegenoffen aU
Sieger bie Sd)ij|etrümmer unb bie Seic()en auf, fegelten nacf) ifirer

Stabt jurüc! unb errichteten ein Siegeejeirfjen; bie Sttfiener ober badb^

ten unter bem 2)rucf i^ree großen llnglücfg felbft nirf}t einmal an

Jlobte Dt>er S^ifstrümmer, bie (Srlaubnip jur Sammlung berfelben

nac^jufuc^en, fonbern ivcllten gleich je^t in ber yiaä)t abjie^en. S)es

moftljeneö aber toanbte ftci^ an 9hfiaö unb fc^lug i^m ijor, fie tt^olltcn

bie nod) übrigen Sd)iffe bemannen unb n^o möglid» mit Slnbrud) beö

Xageg bie Sluefal^rt erjn^ingen; er j^eUte i^m »or, fie Ratten noc^ eine

größere ßat)i brauchbarer (Sc^ife übrig al^ bie ^einbe; benn bie

9ltf)ener befa^en noc^ etira 60, bie ©egner abertreniger alö 50 Sd)if|e.

S'liEiaö trat feinem 33ürfc^Iage hn ; ba fte aber bie (Schiffe bemannen

n^ollten tt)eigerten fic^ bie 3Jtatrofen einjufleigen. (Sie n^aren burc^

bie IJlieberlage entmutigt unb hofften auf feinen @ieg me^r. @o
3;^uf\jiibe« u. 14
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iuareu nunmehr btc Slt^euct inögefammt entfc^lofTcn ju ?anbc ahs

J^etmofratcö aber, bcr Sl^rafufier, afintc iljrc SlbjTctjt. 5)a et

eö aber für gcfäljrlic^ f)ielt ipenn ein fo gro^eö ^eer ju Saiibe ftc^

entferne unb jic^ irgenDivü anf «Sifelien fe|!fe^e nnb bann aufs ^Jleiic

ben ^rieg gegen fie ergebe, fü begab er fid^ ju ben 58e§i3rl>en unD

flellte, intern er btefe feine SJieinung »ertrug, benfelben »or, man bürfe

fic nic^t in ber Oiac^t rut)ig abjie^en laffen, üielme^r müßten ade ®^;

rafufier unb bie Sßerbüntieten fofort auörücfeu, bie ^tra^en »erbauen

unt) cie ©ngpäffe »or Der Slnfunft ber 2U^ener befc^en. ^tnt ivareu

jUHU gleic()fa(l0 nid}t ireniger ale .^ermofvateö Diefer 5lnfid)t, unb ha

frtjlü^cn bap eö gefdjefjen foUe, fie glaubten aber t»a^ bie ^znk, ireld^e

eben erj^ na^ einer großen eeefd}lac{)t fict) bem ®enu§ t>er 9lu^e fiin^

gegeben fjdtten, jumal an einem Sejltage— eö fanb namlirf) bei if)nen

an biefem Xage ein Dpfer für ^erafleö fiatt — nicf)t leidjt geneigt

fein bürften tem 93efe^Ie ^olge ju leijlen; benn in ber großen 'Jreubc

über ben ^eieg feien bie SJieijien an bem fjeutigen ge)le mit Jrinfge;

lagen befd}äftigt, unb fie glaubten eljer alles Slnuere »on i§nen ju er;

langen alö ba^ fie je^t bie SiOaffen ergriffen uuD auörücften. 2)ü eä

nun ben ^Beamten au§ biefen ©rünben uuausfül)rbar fct)ien, unt> ^er;

mofrateö fie nic^t ju beilegen tiermoc^tc, fo erfaun er unter Diefen lim;

jiänben felbji folgenbe 8iji, auö 53efürgni^ bie 9ltf)ener fönnten wdb-

renD ber ^Jiac^t unangefochten einen S3ürfprung geunnncn uul» über

Die fc^imerigflen fünfte Deö 3Begeä Ijinauöfommen. (Sr fauDte alfo, alö eä

anfieng bun!el ju tverben, einige feiner greunbc in Begleitung oon

Üleitern on baö Sager ber Sttfiener ^eran; biefe ritten fo rvtit ^eran

\>a^ man fie boren fonnte, riefen einige tl>erfünen alö angeblici^c

^teunbe ber 2ttf)ener mit Sfiamen — S^ifiaö ^attc nämlirf) ^cuU in

Der i£tabt ivelcl)e i^m äJlittbeilungen madjten — unb hakn fie bem

Stifia^ gu fagen, er möge mit bem ^eere nid^t in ber 9]ad)t ab,;;iel;en.

Da Die Stjrafufier bie (Strapeu befe^t Ijielten, fonbern in aller 9iu^e

am 3:age anfbred^u, nad)Dem er Sllleö geljiivig vorbereitet 1)a'bt.

9lad) tiefer 2)iittl)eilung entfernten fie fid), unb jene übcrbradjten ivaö
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1

fit gefiört Ratten an bie gelD^errn bcr Sltfjcncr. £iefe nun tjielten

auf Diefe S'iac&rid^t Die ^aci)t mit bem 5lufbrud^ tnnc, inbem fie glaufc*

teil Cap i^ feine Xäufc^ung fei. Unb ba fie nun bod^ einmal nirf)t fo^

gleich aufgebrod^en toaren, fo Befc^lo§en fie aud^ nod) ben nädiftfülgen*

itn lag ju irarten. Damit bie Äülbaten ficö unter ben pb»altenben

Uniftänben auf t>a^ 33L'>rtf)eil{)aftefie mit ©epäcf t>erfe()en fönnten, unö

alles Slnoere jurürfsulafTen uni» eben nur fo üiel beim 5lufbruc^ mit;

june^men alö Se^er für feine *]>erfon jum Unteröalt gebraud^te.

2)ie isyrafufier aber unD ®l)li^poä rücften öorfier mit Dem Sanb-

^eere au§, fperrten in Der ©egeuD too bie 3lt§ener tjctmutlic^ if)ren

ffieg nebmen mürDen bie (Strafen Durc^ 33erf)auc, befe^ten Die Uebw^

gänge über 53äd}c unb ^liiffe, unb fieUten fic^ wo eö i^nen gut fdiien

jum (Smpfang beö <§eere6 auf, um i^m Den *I>eg ju »erfperren. Wlit

il)ren Sd}iffen aber fegetten fie ^eran unb machten flc^ Daran Die (Ed)ijfc

Der 2ltt)ener vom Stranbe f)erabjugief)en. ©inige tt)cnige xoaxtn öon

Den Stt^enern felbft, ivie eö i^re Slbfidit gewefen »ar, »erbronnt Wür-

ben; üi übrigen wurDen in aller SJiupc, obnc Dap eö ^emanb ju

t)inDern üerfud;te, einö nac^ bem auDern, n?obin eä geraDe anö

iJanD gerat^en n^ar, im (gc^lepptou genommen unb na^ Der ^tabt

gebrad^t.

Jpierauf nun erfolgte euDlid^, alö 9^i!iaö unb IDemofi^eneö 9llle3

gcnügenb vorbereitet fd)ien, am Dritten Xage nac^ Der 2eefd)lad}t ber

Slufbru^, *ee ^eereö. 3ki""""»i>ü nun war eö nic^t bloß in einer

einzigen ^infid)t Dap fie mit ^Serluji aÜer i^rer Skiffe abjiel;en muB*

ten, unb ftatt großer J&offnungen ni(^t nur fie felbjt, fonbern aud) ilire

(StaDt gefätirbet; e^ ereigneten fic^ auc^ beim a3erlaiTcn bes Sager^

(Scenen welche für baö Singe unD für Die (Smpfinbung SebeS fc^merjlic^

mit angufel)en waren. 2)ie Seichen lagen unbeftattet ta, unD fo oft

SemauD einen feiner 2lngel)örigen Da liegen fa^ wurDe er »on 3:rauer

miD gur^t burd)Drungen. 2Beit me^r aber alö Die ©eftorbenen waren

Die 55erwunbeten unD Die Traufen, welche lebenD jurücfgelaffen wurDeu,

für Die iSebenDen ein fd)merjlid}er Slnblicf unD felbji unglüdlidjer alg

bie Umgelommeneu. 2^enn auf eine für Die Slb^ict^euDen erfdjütteruDe
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ÜBetfe begannen fie ^u fielen itn& ju jammern, baten man möge fie

mimel)men, unö riefen jeten (Sinjelnen um (Srbarmen an, wenn |ic

jutälüg einen i^ver greunöe unD iBerwanDten erblicften, ftanimerten

fict) an Die bereite weggeljenDen 3eÜgeno|Ten uni» folgten ibnen \o meit

fie tonnten, mit) wenn ^emanD Gräfte unD Jiörper »erfagten biiiben

fie nid)t oljne ^J3enrunfcl)ungen uno aße^ge[d)rei ^urucf. 5)aei gange

J^eer [diivamm Daber in :5br5ne"/ unD öer 3(ufbrud) umrrc it)m in

biefer feiner 9tatt)lot\gfeit nicijt leidet, obirobt fie au^ ^etnueelanr

giengcn unD id)iuerereg £eiD aii irofur :Jf)räncn auöreiditen t^eiiö

fd)on erlitten Ratten, tt)eilö in Der ungeunffen Sufunft ju erleiDen bt^

furd)teten. UeberDie^ ^errfd)tc grofe 9]ieDergefd)lageni:;eit uud ein

gro§e6 U^erjagen an fid) felbft unter i^nen. Senn eö war nid}t anDerö

ol6 wenn eine eroberte <&taDt, unD jwar eine nid)t fleine, fid) auf Die

§lud)t begab ; Denn Der gange Jpaufe Derer weldjer fid) auf Den üBeg

mad)ten betrug nidjt unter 40,000 ^lann. ^on Diefen trugen Die

SluDern alle ivaö 3eDer iöraud)barce ^atte, unD Die ^opliten unD Die

gfjeiter gegen iljre ®eiyol)n^eit felber i^re eigenen Scbenemittel unter

Den aBaffen, Die ©inen aw SUangel an 2)ienern, DieSluDern an^ *Diips

trauen. 2)enn Die ä)Zel)rgat)l war fc^on langft unD gleid) Damalö Da^

üongclaufen. Siod) aud) Daö waö fie trugen war nid;t auereidienD

;

Denn eö war fein 5ÖroD me^r im t'ager. (^bcn fo wurDe aud) Die

übrige ©rnieDrigung, weld)e fonft Dod) nod) Darin einigen Jroft fiuDet

Da§ man Das llnglud mit ^Bieten ju tf)eilen i}at, gegenwärtig felbft jo

nidjt für leidjt i\ead)tet, gumal wenn man beDad)te t>on weld)em am
fänglic^eu ©lange unD rt^tidjm ftolgen *4)länen man nun ju Diefem

(SnDe unD Diefer @d)mac^ gefommen war. S)enn eö war Dicp Der

gröpefte llmfd;lag welcher je ein gried}ifd)es ^eer betroffen ()atte.

<gie waren gefommen SlnDere gu unterjod)en, unD mußten je^t mit Der

5öeforgni§ abgiet)cn Die§ felbft mtUmt)x gu erleiben
; fie waren unter

frot)en ©ebcten unD i^äanen abgefaf)ren, uub bradjen je^t wieDer unter

entgegengefe^tcn 2BeI)rufen auf; fie giengen gu ?anDe anftatt gu

©dnffc, unD Ijatten iljr ißertrauen mebr auf iljre ^opliten alö

auf \\)xt glotte gefegt. JDennoc^ festen il)ntn Dief Sllleei bti
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ber ®vi5ßc ber nrc^ über i^rem ^anptt fc^treftenbcn ®efaf)r er*

träglid).

211^ D^Zifias nun ba^ ^eer mutloä unb irie umc^ciranbclt fa^, fo

gien^ er Durc^ i^re Steigen unb fud)te fic ben Umftänren ent1>red)enb

ju ermutigen unb Qufjuricf)ten, inbem er in feinem (Eifer, fo tine er

bei einer Slbtfjeilung tüax, feine (Stimme noc^ mef)r er^ob, unb baburrtj

buB er mogli(f)ft lueit fjorbar n^iirbe norf) dwaß ju nü^en uninfd)te.

„Slurf) unter ben je^igen 93ert)dltniffen, SUfiencr unb SunC'egges

ncffen, müJTen nnr Hoffnung ^aben; ee t)at fic^ 2)can(f)er fd)ou auö

einer fdjlimmeren t*age als tiefe f)ier gerettet; unb ibr bürft nicl}t gar

ju fe^r felbft an eucb «erjagen , Jt»eber um eurer Unfäfte iriÜen ncci^

n>egen eurer je^igen unttcrtienten 5Jiotf). §Iud; iä) bin mit meiner

^raft nid)t beffer baran ale irgenb (Siner t»on euci^; ibr fe^t ja felbjl

tiüe icb burd;) bie Äranff)eit fieruntergefommen bin; unb id;, ber iä)

an ©liicf in meinem f)äuelic^en i^eben unb in anberen S3egie()ungen

deinem nad;juftel)en glaubte, fc^iüebe je^t in Derfelben ©efa^r luie

ber ©eringfte unter tiid% Unb bo^ f)a'bt idj gegen bie ©ötter ftetö

getf)an luae bie ^ieligion erfcrberte , unb gegen 2)Zenfcben geredet unb

tabelloe gefjanbelt. Slllein beffen ungeachtet Ijuhe idj mutigee 35er;

trauen jur 3ufunft, unb bie llnfäüe ft»elc^e mid^ unverfd)ulbet treffen

fd^rerfen mic^ nidit. 93ieüeid't ober ifi i^r (änbe na^e. S^enn baö

@Iuc£ ber i^einbe ift f)oc^ genug gcftiegen , unb lüenn lüir burc^ unfer

Unternehmen bie SOhfjgunjl eineö ber ©ötter i^erbient f)aben, fo traben

wix bereite jur ©eniige gebn§t. S^enn ee ift irof)! aud^ fouft fd)im

Semanb gegen einen 5lnbern ju gellte gebogen, unD nad)bem fie

menfdjlic^ %^UW ^aben fie mit ^a^m gelitten. So bürfen auc^

iüir feit l^offen bap bie ©ötter gnäbiger gegen unö fein irerben;

benu wir finb bereits if)reg 2)Zitleibö iriirbiger als if^rer äßipgunfl.

2Öaß aber une felbji betrifft, fo fe^et t^r ira^- fiir -^opliten iljr feib

unb in tvelc^er Stnja^l if|r n."»o^(georbnet einfierjie^t. <Beit> babcr

nid)t aftju niebergefc^lagen, fonbern bebenft ba§ i^r für eucb allein

fd;on fofort eine (StaDt hiltci reo i^r eine Stellung nel)mt, unb feine

anbere üon benen auf (Sifelien weber leicht euren Eingriff aushalten.
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norf) eitcf>, trenn ii)X niä) feft(^efc|,t ()obt, \jcn ba verbränc|en fönnc. 3"

li5e:reff bc^ a)iar[c{}cö aber fcrget ba^ er mit S3orfidit iinb in guter

£vbnung gefrf}e()C, unb bebente 3ebcr ba^ er an bem fünfte reo et

ju fdmvfen gejtrungen irirb burd) «Sieg 95aterlanb unb geftung jinbcn

n:»:rbc. lletrigene trerbcn irir in glcid^er 2Deifc bie ^aäjt nnc ben

Jag für unfern ÜBeg benu^en miiffen ; benn ivir ijaben nur irenige

Jebenemittel; unb trenn wir nur erjl einen befreunbeten ilJla^ ber

€ifeler, auf tvelc^e luir wegen i()rer %üx(^t vor ben Si^rafuftcrn iiod)

immer mit €idiert)cit red)ncu fonnen, erreid)t ^aben werben, fo biirft

ii)X reu ba ah glauben in (gidierl)eit ju fein, ©e ift an |ie »orauös

gefanbt, unb |Te finb gebeten ju une ju ftopen unb überbie^ Sebeng;

mittel ju bringen. SWit einem ÜBorte, <5olbaten, benft baran ba^ i^r

je|jt gejtüungen feib eudi ale brare aJZdnner ju geigen, bo i^r feinen

Crt in ber 9läf)e i)aht trcl^in it)r euii) in feiger gluckt retten fönntet,

bap il)r bagegen, wenn H}x eud) je^t glücflic^ burd) bie ^einbe ()in;

burd)fd)lagt, bie (Sinen t>on eud) bae errcid^en tt?erben irae il}r t»er-'

mutlid) wieber gu fe^en wiinf(i^t , i^r Sltf)ener aber bie gro§e S0iad)t

eurer Stabt, wenn fie auc^ gefaücn ift, wieber aufridjten trerbet

2)enn 5Diänner fmb bie (&tabt, nic^t SDiauern ncä) «Schiffe wcl(t>e »ou

SDiännern leer finb."

Unter foldjen Ermunterungen burd}fd^ritt ül\t\a& ba^ ^eer , unb

wenn er ee irgenb tüo nidjt gefd)loJTen unb nid)t in £)rbnung mar;

fdjieren fa^ , liep er fie jufammentreten unb ftellte fie in dteit)' unb

©Heb; nid)t miuber ridjtete 2)emofl^ene^ an bie «Seinen bcrartigc

unb c^nlidje ©orte. 2)aö J^ecr aber marfd^ierte in einem läuglid)eu

93ieverf, rorn an ber <Bv\1^e ber ^eereet^eil bee Q^lifiae, ^interljer ber

bee 5)ejnoft^ene6; bie ©evärftrdger unb ber größte 5.^eil be^ Sroffcö

würben von ben J^oplitcn in bie 3)iitte genommen.

9ll0 fie nun an ber ^^urt beß ^luffee Slnapo^ anlangten fanben

fie an bemfdben eine Stbt^eilung »on Sl)rafuficrn unb ^unt-eege?

ncifeu fd)lad;tfertig aufgcficUt. «Sie irarfen biefe in bie glud't, be*

niäd;tigicn fid) bee Uebergangeg unb marfdjierten bann »orioärte,

fortwäl;renb beunruhigt »on ben (S^vafufiern, weld^e auf fie ein*
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fprcngtcn, unb »on ben l'eidjtbewafncten, tvelc^e il)re SCßurfgefc&cJTe

unter fie fd}leuberten. ^d famen bie 5ltf)ener an btefem Jage etroa

40 Ataxien »om^avte unb übernarf)teten an einem J^ugel unter [reiem

J^immel.

Jlagce barauf 6rod)cn fie früfi auf unb gelangten etwa 20 «Eta^

bieu »orirdrte ; irorauf fie in eine (Sbene f)inabgiengen unb f)ier ein

i;a.^er belügen, in ber Slbfirfjt aue ben Jpäufern — bie ©egenb n^ar

ndmlid^ bea>Dt)nt — etiuae (Spbaree ju ^olen unb von f)ier 2BaiTer

mit fid) ju nei)men. 2)enu in Der igtrecfe bie fie "cox fid^ t)atten n.iar

auf bem ®ege ben fie einfdilagen tvoüten »iele «Stabicn it^eit nic^t

reicf)(i(f)e6 SBajTer ju ffnben. SBat^renb beffen aber famen bie (Ei^ra;

fufier ifinen jutor unb fperrteu fogleid^ ben ^a^ »ot i^nen burd^

(Ed}anjen. (So tüar biep eine fteile Stn^ö^e unb auf jeber Seite bees

felben eine fteil abfaÜenbe (Sd^lud^t; ber ^amt beffelbeu »ar ber

afräifd^e gcle.

5lm folgcnben iTagc gicngcn bie 5ttt)cner tociter üorivärtß. 3at)I-

reic^e JReiter unb ©urffpiepiverfer ber <E^rafufier unb ber -Sunbees

genoffen berfelben fuc^ten fie auf beifen (Seiten aufjuf)alten , ivarfen

mit ©urffpie^en unter fie unb fpreugten auf fic ein. ir;ie 5ltf)ener

fdmvften geraume ^dt gegen fie; taun harten fie »ieber in bafTelbe

Jjager juriicf. ^icr f)atten fie aber ni^t mel)r lüic »ortier Sebeues

mittel; benn bie {Reiterei geftattete ee ilfnen nic^t mel^r [lö) »on bem

iJager ju entfernen.

Jtann brad)en fic fru^ auf unb festen fid^ irieber in SJtarfcB.

©ic »erfud}ten ee nunmel)r mit ©eiralt ^u bem J^ügel ju fcmmen ju

U^eld^em ilinen Der 3Beg i>erfverrt war. 2)ort fauDen fie aber ober()alb

ber jßerfc^anjungcn j^u^volf in einer (Sri}lad(itcrDnung von m(i}t ge*

ringer 3:iefe aufgeftellt. 2)er Ort war nämlic^ fd)mal. 2)ie SUI^enet

rüüten vor m\b \ud}Un bie Sc^anjen ju jlnrmen. 2)a fie aber von

bem abfc^iiffigen ^iigel t)erab von 93ieleu befd)ofien wurDcn — unD

bie £benfte{)enben erreidjten leidster i^re ©egner — unD nid^t mit

(Gewalt burd)bred)en fonnten , giengcu fie wieber guriid unb ruf)ten

fic^ aw. Sufällig fam auc^ jugleic^ ei" ©ewitter unb Oiegen, wie
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bcrgleid^en qt'ro6i)nliä) fint» tücnn cö Uxdt^ Qcgen ben ^)?5tt|crbji

gc^t; bie 5ttt)ener aber würben baburd^ noc^ wuf)x mutlos uiiD

glaubten ba§ aucf) bte§ ^[U§ auf i^ren Untergang f)inbeute. ®ä^;

rcnb fie aber ruf)ten fanbten ©vli^^^ntö nnb bic ©i)ra!ufier einen 'Xifcil

i^rer 3:ruvpen, um fie aucl) von Ijinten auf bem SBege auf bem fie ge;

fommen iraren abjufperren. 2)ie 5ltl)ener fd}i(!ten iljrerfeite (Stlid)e

»on ben 3f)ngen ah unb t>erl;iuberten fie baran. hierauf giengen bie

Slt^cner mit bem ganjen ^eere me§r nac^ ber Olieberung ju jurncE

unb übernadjtcten fjier im freien.

Slm folgenben ^age fuc^ten fte tt^ieber fcrjnge'tien; bie (S^ra;

fufier aber griffen fie ringö »on aUen «Seiten an unb »erwunbeten

33iele, unb fc> oft bie 9lt§ener gegen fie anriicften gogen jie ftd^ t>or

i]()nen jurücf, lyenn fie aber juriirfgiengen fo brangen fie tuieber ouf

fie ein, unb jirar fo bap fie fic^ t)au).nfdd;lic^ auf bie .l^interfien

n^arfen, cb fie inelleic^t baburc^ baf fie ee in fleinen Slbt^eilungen

beilegten bae ganje ^eer mit i^urd^t erfüllen fi3nnten. ©eraunte

3eit nun f)ieUen bie Sttl^ener auf biefe Sl^eife (gtanb ; bann mad^ten

fie, nad)bem fie fiinf ober fed)ö Stabien ijoriudrtö gekommen ii^aren,

in ber S'lieberung ^alt. <r)epgleid;en feierten bie «Sgrafufier öon

i:^nen in ifjr Sager juriid.

3n ber ^Ud)t aber befdilcpen yiitia§ unb S)emüfilf)ene^, ba fid^

i^r ^eer bereite n>egen »oÜigen SDZangelö an Sebenemitteln in trau*

riger Sage befanb unb 93ielc Iti ben jafilreicBen 5tngriffen ber gcinbe

»erivunbet ivaren, möglid)]! viele 2Bad}tfeuer an^njünben unb ia^

^eer t>on bort ^inlregjufiil^ren, jebod) "idjt mefjr auf bemfelben 21>cge

auf bem ee iljre Slbfid;t gemefen tt^ar, fonbern nac^ ber entgcgenfc^ten

(Seite aU tno bie Sprafufier auf ber Sauer lagen, nad^ bem 9)^'erc

ju. ©ö l^atle übrigene biefer ganje 2)iarfdf) beö ^eeree übcrljanpt

nidjt Äatane jnm 3iel/ fonbern ivar nad^ ber anbern Seite Sifelienö,

ber nac^ Äamarina, ®ila unb ben übrigen bort gelegenen gried^ifdjen

unb barbarifc^en Stäbten ju, gerid|jtet.
*

^ie 2lt§ener Ratten in t>a« innere SifelienS ju i^ren fifclifc^en
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dlad)\>tm ftc olfo rtclc 21>acf)tfcuer angc^iinb^t hatten madBten

fic fid) tn ber ^a6:)t auf ben SBeg. ^ier nmrben fic, h?te bei aüen

beeren unb jumal bei ben größten vK^^lic^e %üxä}t unb <Scbred:bili»et

^u cntjiefjen pflegen ,
gumal ba fie in ber 9flad)t unb burct) geinbeö

£*anb unb in geringer Entfernung i?ein bem geinbc marfcftiertcn , »on

Sc^recfen unb SSertrirrung überfallen. !Da0 ^eer be^ ^itia^ iwax,

welches bie (B\>\^t f^atte, ^ielt ft^ jufammen unb gewann einen tt>eiten

ä^orfprung; bae bee 2)emc»ft^eneö bagegen, ttwa bie «!9älfte ober ber

größere Sfjeil, blieb f)inter bemfelben jurücf unb marfcbierte mit tt?e;

niger Orbnung. 2)Zit S^ageeanbrud^ erreidjten fte gleirf)iro^l bae

2)ieer unb marfc^ierten , nac[)i'em fie auf bie fogenannte Strafe y^on

©lorcö gelangt n^aren, auf biefer iveiter, um, irenn fie bei bem gluffe

.^af^pare^ angefommen irdren, tfiren 3Beg längs beö ^luffes burd^

bae innere ber Snfel ^u nel^mcn. <Sie t)üfften nämlic^ ta^ anä) bie

<Sifeler ii>elcf}e fie entboten batien bort fic^ mit il)nen »ereinigen irürben.

Sllö fie hei bem ^luffe angelangt tvaren fanben fic aud^ ^ier einen

f^rüfufifd^en *4>pftcn, tr»eld;er bamit befc^äftigt tt?ar bie (gtra^c gu

fperrcn unb t>ie gurt turrf) eine SSerpallifabierung ju frf)lie§en. (gie

trarfen jebod^ ben ^'often jurücf, itberfcl)ritten ben gluf unb festen

fic^ auf e OZeue nadj einem anberen SluflC/ bem Qrineoe, in 2)iarf(^.

S)enu rortt)in rietf)eu iljnen bie 3Begn?eifer ben 5ffieg ju nefjmen.

Snjunfd^en bemerften bie S^rafufter unb beren 33unbe6gcncfTen,

alö ee 3:ag gewerten irar, ben 2tbjug ber Slt^ener. ^ie SlTiebrja^I

von iljnen gab l^em ©^lippos 'Sd)ulb, er i)abc ahfidjüiä) bie Stt^ener

ftd) au0 ben Rauben entrinnen laifen. Sie fal)en o^ne 2Jiül)e n^eldjen

2Beg fie genommen Ratten unD fe|,ten iljnen eiligft auf Dcmfelben nac^.

Um bie ßdt bee griibmal^lee polten fie fie ein. Sobalb fie nun iit

ilruppen bee 3)emofibene6, welche jurüd geblieben loaren unb tn

SlUiierten jn gelangen gefacht, ni^t nac^ .Katane. 3e^t geben fie an's

3Jieer jinöicf , um auf einem anbevn SBege bcri^tn ju fommen , natürlich

nir^t nac^ JRamarina nnt @ela, tie i^iieit befetntet Juaren, fontevn ju ten

Sitelcrn. S^on l)ort n)iirl)en fte fpdtec aUcvt)tngl roo^l nac^ Jlarane ge=

gangen fein.
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golije jenee ndd)<Iiclien ©cfjrerfen^ langfamcr unb mit irenigcr Crbs

niing niarfrf)icrtcn , erreicht l^atten, griffen fie biefelben fogleid) an

unb eröffneten ben ^amvf , worauf bie fi)rafufifci)en Oieiter fie, ba fie

bereite get^eilt waren, (cid)ter umringten unb auf einen unb benfelben

giaum jufammengebrängt hielten. 2)a0 ^ecr beö S^ifiae aber war

worauf unb fogar an 50 Stabieii entfernt. 2)enn 9^i£iae marfrfiiertc

fcbneUer, in ber SOleinung, bii einer folc^en Sage fei eö nidbt t^ortheiU

tjaft, fü lange man cö tiermeiben fönnc , (Staub ju fjalten unb ju

fämpfen, fonbern fo fcbnell a\^ möglid; firf) t>or bem geinbe jurürfju-

jie^en unb eben nur fo \?iel fid) in einen Jlam^f einjulaffen aU man

baju gezwungen fei. 2)emoft^ene6 bagegcn war o^nef)in meiftentljcil^

meljr in ununterbrodBenem jtam^?fe be^()alb weil er beim 9iii(fjugc bic

iJiacfjtjut filierte unb bie ^^einbe ba^er auf if)n juerfi ibren 9tngrif

rid^teten; unb ale er fidi je^t mm ben (Sl)rafufiern verfolgt falj furiUe

er nid)t fowofjl »orwärte ju fommen, fonbern orbnete fid; gur <Scblad}t,

bie er in i^olge biefee 2lufeut^altee von itjnen umzingelt würbe unb^

er felbfi unb bie Slt^ener hd i^m fid) in grofem ©ebränge befanben.

©ie würben namlidi auf einen Drt jufammengebrängt ber ringö tion

einer niebrigen SD'lauer umgeben war unb auf biefer unb jener (Seite

einen (Eingang ^atte unb auf bem nid)t wenige Oelbäume flanbcn,

unb auf biefem umftellt unb auö ber ^^erne befd^offen. 3)iefer äßeife

bee Singriffe bebienten fid^ bic (Sijrafufier natürlid) anfiatt beö

^'ampfeö in ber 9id^e. 2)enn ein gewagter jlam^jf gegen toergweifelte

SJtänner war je^t nid^t fowol)l in i^rem ^ntereffc ale in bem ber

$ltftcner, unb bei bem bereitö fid)eren (Siege bebad^ite man fid^ »orljer

ben 3ob ju finbcn, unb war überjeugt man werbe fie aud) ofinebaö

auf biefe 2Beife überwältigen unb gefangen nel)men. (So üiel ftet)t

fefi : aU jie ben Jag über bie 9ltf>euer unb bereu ^Junbeegenojfen s>on

ollen Seiten befdjoffen Ratten unb fie bereite burd) Üßuuben unb

anbereö (Slenb erfd^opft fa^en liefen Öh)IipVi^^ w"b bie Si)rafuriet

unb bereu ^unbeegenoifen burd^ ben J&crolb aufrufen , juerfi: wenn

r^emanb von ben 3>ifcln ju it)nen fommen wolle , fo folle ilun feine

j^reiljeit jugefid;crt f^in. 3n ber ^i)at traten bie 2Dianiifd)aftcn auö
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einicicn irentgen «Stäbttii gu ihntn ü^cr. Sv^tcr trurbc bann mit"

öHen iitrigen Xm^ipen unter S^cmofifienc^ eine Ucbcreinfunft ahOf^f^

fdiloffen: fic fcKten He ©offen anelicfern unb deiner wn tfincn

jveber burrf; ©en^alt, nod) biirdb ©efcingni^ , noä) burdi SRangcI an

ber nplfibürftigfien Sf^aftrung getöbtet n^crben, hierauf ergaben fid)

im ©anjen 6000 5Kann; ba^ fämmt(i(f)e ©db trcldie^ fic befafen

lieferten fie ab, inbem ftc ee in nmgefebrte 8diilbe irarfen, n^obei t^ier

Sd)ilbe angefüÜt UMirben. ^itk nun iinirbcn fcgleid) in bie (Stabt

<|ebradit; O^ifiae aber gelaugte mit feinem ^eere au biefem Jage an

ben glu^ (Sriuep« , iibcrfd^ritt biefen unb liep feine 3:ruV>^en an einer

Slnf^öbe lagern.

JTie Siirafuftcr bcltcn ibn am folgenben Tage ein , tbeilten ibm

mit, bie !lruvvcn unter ITemofrfieuee bätten fidi ergeben, unb forber^

ten auc^ ifjn auf bae ®(eici^c ju tfiun; 5)lifiag ober glaubte ibnen

nid)t unb fdb(o§ einen 93crtrag ob ba§ er einen JReiter fenbcn bürfe

um fid) bavpu ju überjeugen. Stle bicfcr ftd) biuiregbegeben unb bie

Okd^rid^t \?Lm ber llebergabe ^urürfgcbrodjt ^attt , fonbte er einen

-l^erolb on ®ü(ip^>oe unb bie Stirafufier; er fei bereit 9lamenö ber

?Ubener einen 33ertrag objufdiliepen ba§ fic, unter ber 33ebingung

ba§ bie €l)rafufier ben hd ifim bejinblic^en 3:ruj?^^en freien 5lbjug

beiuinigten , biejen SIHee erfiatten tt?ürben ivoe fic on ®elb für ben

.^rieg aufgen^enbet Htkni bi^ biefee ®elD obgejoblt fei ircHe er

SJiäuner ou^ Sitten, je einen auf ein Talent, ciH ®ei§etn fteHen. (Die

^l)rafufier aber unb ®tiHi?v^pg giengen auf biefe SSoifdUäge nidit

ein, fonbern griffen bie 9(t^ener an, umftcntcn fie ven aUcn «Seiten

unb befc^c^en ouc^ fic Uq jum SIbenb. ße befanbcn fidi aber au(^

biefe Que 2)?angel an Srcb unb ben übrigen £*ebenebebürfnifTen in

einer fc^Iimmen Soge. Il^ennoc^ ober befdilü§en fic bie Slufje ber

^a(i)t ab;un?arten unb fid) bann tvieber ouf ben 9Beg ju mad)en. 3u
ber %l}at nabmen fic bie 2Saffen ouf; oHein bie (S^rofufier mcrften

e^ unb ftimmten ben ^söon on. 3Bie nun bie 9(ti)cner fat)en taf: fit

nid;t unbemerft feien legten fie biefelbcn irieber ob, etwa 300 iDionner
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aufgenommen, hjelc^e bie feinblirfien ^soften burcfjluacöen unb in ber

^a(i}t aufö ©crat^clrot)! lueitcr giengen.

^ilia^ aber jpg, fobalb cö ^ag geworben ivar, mit bem ^ccre

ireiter; bie @t)ra!ujTcr ober unb beren öuubeegenoiTen festen \[)m

auf biefelbe 5Beife mit -^sfeilen unb 2Burffpie§en ju. 2)ic 2lt{)ener

nun fuc^ten fo [d>nen aU mögtirf) ben glup 9lffinaroö ju erreid}en,

t^eile t>Dn ollen Seiten i)er burcf) bie Slngriffc jablreictjer Oieilerei

unb ber übrigen klaffe von Seicljtbeivaffncten bebrängt, v^on benen fic

einige ©rleicfjterung ju finben I)oJtten ivenn fie ben §lu§ ^^affiert

Fiätten, t^eil^ iregcn ibrer ©ridjovfung unb auQ ^egierbe gu trinfen.

(Sobalb fie aber an bemfelben angelangt ivareu flürjten fie o^ne

fernere Crbnung ()inein. S)a nun Sebermann fetber juerfi binüber*

fommen trollte unb bie %cin'i>c »on leinten brängten, fo iuurbe babur(^

fofort ber Uebergang iiber ben ^In^ erfctjtvert. 2)enn gejtrungen in

arjaffen rorivarte gu gefjcn jlürjten fie auf einanber unb traten fic^

nieber, unb von iianjen unb ©e^nicf irurben bie (Sinen fofort get^3^tct,

bie Slnbern barin vexiricfelt fortgeriffen. ^a^n fam 'i^a^ bie i£i)rafufict

fic^ auf bem jenfeitigen fteilen Ufer bee ghiffe^ aufftellten unb von

oben fierab auf bie Slttiener frf)o§en, iveld^e meifientfieile nur il}rcn

2)urjt ju lüfc^en furf)ten unb in bem tiefen 53ette bee gluffeä unter

einanber in Sßenvirrung gerietf)en. Ueberbie§ braugen il)nen bie ^ts

lo^onnefier na^ unb tobteten befonbere biejenigen iveld^e |tcl) in bem

gluffe befanben. ^a^ SBaffer n^ar fogleicb verborI)en , aber beifen

ungead)tet umrbe ee, obirobl eö fot^ig unb blutig geivorben wav,

fjinuntergetrunfen unb trar für bie große SD^affe ein ©egenftanb beö

^ampfe^. ©nblid? , ba bereite viele Seirf^en im ^luffe auf einanber

lagen unb baö ^eer t^eilö im i^luffe, tt)eil^ aud^, ivenn ficf) ein Heiner

Xifdl gerettet f)atU, burd) bie Dleiter aufgerieben tvar, ergab ficft 9lu

fiae an ®t)lip^Dö, ju bem er mel)r 93ertraucn l;atte ale i^u ben <B\}xa:

fuftern, unb bat if|n, er unb bie ?afcbämonier niorf;ten mit il^m lianbcln

wie fie tt^ollten , nur mod)ten |Ie aufhören bie übrigen Solbaten ju

morben, ®t)livV>oe befahl Ijierauf von jc^t ah nur ©cfangcne ju

marfjen, unb fo unirben bie Uebrigen, fo viel man bereu uid[)i vers
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jiecfte, unb bcren war allerDmge eine grofe ^abl, (cbenb gufammens

gebracht, unD aud) gegen Die 3üO irelcf)e in Dcr Dlac^t ßurcf) öie ^^ioften

^inüurd^gelangt iraren Seute jur ißerfolguug abge[ci)ic{t, öon öenen

(ic fcftgenommen lüurDen.

£)er 3^f)eil ^es Jpeereö nun n?elc^er alö gemeinfame ißeute jus

fammengebradtl ivuroe xcax nidjt gro§, Dagegen jat)lreici) lüae f)eimlid>

bei ^eite gebracf)t irar, unD eö ivurce gan^ liifelien ßauon angefüllt,

tote naturlid). Da fie nid}t in ^olge einer Uebereinfunft, mit Die unter

JEemoftljenee, gefangen genommen waren, (im nid)r geringer :ll)eil

toar aud) geblieben; tenn tief war Daö gröfefte Jölut^^ergiepen uno

nid)t geringer als irgenD eines n>cld)e6 m C'iefcm fifelifd)en Jlriege

jtattgefuntien Ijatte. Slud) id i>en übrigen ^ablreidjen Singriffen auf

bem D)carfd)e iraren nicht iöenige gefallen. Seifen ungead)tet retteten

jidi aud) ^iele, Die (Sinen fügleid?, Die SluDern lueldje m Die vEflat^erei

gefcmmen rraren unD fvater Dann entfprangen. g-ur Diefe wax Galant

ber 3ujiud^ieort,

9iad)Dem jTc^ Die «Si^rahifier uud Deren ^SunDeegenoffen lüieber

j^efammell Ijatten nat}men fie son Den (JiJefangcncn jo »iel (ic fonuien

unb bie erbeuteten Oiufiungen mit fid) , unD febrten in i>it etaDi

jurucf. Sllle Uebrigen nun von Den Slt^enern unD Deren ^unDee;

genojfen ireld;e fie gefangen genommen batten braditen fie in Die

<£teinbrucbe ^inab , welche fie für Den iTc^erften '^ufbeirabrungeort

hielten. Den Dithaö aber uud Den STemoftbenee toDteten fie gegen dcu

äDillen Des ©i^lippos. Ö)Dlippo6 ndmlic^ betrad)tete ee alö einen

glänjenDen ^ampfpreie für fid) wenn er ju allen Uebrigen aud) noc^

feine @egenfelDl)errn nad) fiateDämon fuhren fonne. 2)er 3ufaU abtt

hatte ee fo gefugt Da§ Der (Sine von ii)mn Den SafeDämüniern auf Daö

Sleuf erfte rerliaBt war , S^emoftbeneö nämlic^, wegen Der ^reignijfe

auf Der Snfel unD ju ^4>i)lo^ , Der 3lnDerc bogegen auß Derfelben üßer^

anlafTung fe^r befreunDet, Denn eö ^atte fic^ 9lifia6 eifrig)! bemüht

bic 2ltl)ener gum 2lbfc^luf Deö 3Baffenftill|lanbe0 ju bewegen unD Da*

burc^ Die greilaffung Der Safebämonier »on ber Snfel gu bewirfen.

2)a^et waten i^m Die SafeDämonier freuublic^ gcfinnt, uni> Sener
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f^atU fid) flüiij befonberö be§f)al6 »oll 2^ertraucn an ben ©wlivpoö

eti^cbcn. 33on ben Sl^ratufiern aber fürchteten, mt eö l)ic§, (Sinivje,

weil eine 5lnjcif)l iÖüvgct mit i^m in ißerbinbung gejlanben f>atte, er

niöfle, irenn er gefoltert irerbc, i^nen baburd^ ben ^rieben ber iStabt

llören, 2tnbere, unb befonberö bie jlorint^er, er möge Sineu unb ben

2tnbern, ba er reidb war, mit @elb f)efted)en unb tiit Jrei^eit erlangen

unb ifjnen Dann auf's Diene »on il)m ©efa^ren erttjadjfen. ^o ge;

irannen biefe bie iöunbeögenofTen unD liepen i^n tobten. 2)ief , ober

toä^ fo jiemlid) Dieß, war t'it VUfadje feineö Xobeö. Unter allen

Ci5ricd}cn meiner Seit aber l)atte er eö fic^erlid) am aEenigficn tjer^

Dient bic§ Sd)irffal ju erleiben, ba er fietö in allen 33ejief)ungen Dem

nad^gejlrebt Ijarte waö aU Slbel ber Seele anerfannt war.

S)ie ©efaugenen in ben @teinbrii4)e» wurDen in ben erj!en

Seiten ron ben eyrafufiern l^art be^anbclt. 2)enn ba i^rcr 3ßiele fic!^

in einem ringe umfd^loJTenen unb bcfc^ränften Staume befanben, fo

fd}abeten i^nen 2lnfangö tiit (Sonnenftra^len unb ferner bie ftidigc

Suft, weil fit burd) feine Sebad^ung gcfd)u|5t waren, bann fiiirjten fit

umgcfeljrt Die barauf folgenben falten 9iac^te beö lapdtl^erbfieö burc^

bcu 2ßed)fel in ^ranf^eiten. 2)a fie ferner wegen beö engen ätaumeö

Sllleö an bemfelben Orte oerridjten mußten, unb au^erbem jjugleic^

Dort bie ilobten aufgefc^id)tet über einanber lagen, Weld)e an if)ren

3Öunben ober wegen beö ÜBec^fele ber 2!em)?eratur ober anö dl)nlid)en

Urfad)cn j^arben, fo entjlanb and) ein unerträglid;)er @erud). gerner

litkn fit gugleid) an J^unger unb 2)urft; benn fk gaben einem ^cX>tn

V'On it)mn aii)t SDIonate lang nur eine ^oti)le Sßafferö unb jwei ^o;

tiplen @peife. Ueber^aupt aber würben fie mit feinem ber Seiben

nerfc^ont bie iit ©infperrung an einem ]oiä)m Cxtc jur natiirlid;en

golge l|at. (Stlidje fiebjig Xage brachten fie fo jufammen gu; Dann

wuvDen mit 9lu0fd)lup Der 2ttl;ener, ber ©ried;en au^ ^Sifelien unb

Italien weldje an bem 3wge !5f>eil genommen fjatten, bie Slnbern »er-

fauft. fübk S3ielc im ©angen gefangen genommen waren Idpt fid^

mit Öieuauigfeit fdjwer fagen; eö waren jebod^ nid}t unter 7000.

Unb fo war biefed (ireigni^ nun in Der gricd;ifc§cn ^elt bad
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grögefie i?on allen im 35crtauf btefeö ^riei^cö , nad) meinem 3;afür;

galten aber oud^ unter allen öon benen tk grtecl)ifc^e Sage mclbet,

für tu Sieger eben fo gldnjenb tt»ie für biejenigen »etc^e babei er;

lagen un^eilt)oll. 2)enn nacfit'em fie auf allen fünften »öllig befiegt

uno in jet>er ^infid^t «ou t»em gröpeften ©lenb betroffen n^aren giengen

fte, SauDlieer, glotte unD alleö Stubere, wie man -^a fag:n ?>flegt, mit

Wlann unb ^aü§ ju ©runbe, uno nur SEenige üon a3ielen fa^en bie

-J^eimat »ieter.

(Si> niel über Cie ©reigniJTe auf Süelien.

9tlö nun bie ^lac^ric^t r^üu ciefen (Sreigniffen nac^ 2ltf)en fam

trcllteu fie geraume 3eit auct) ben öurcl^auö juöerläpigen ^4>erfunen

r>om J&eere ivclcfte fiel) aus öem vKampfe feiber gerettet f)atteu unD

fidiere ))lad}iid)t brachten nid)i glauben ta^ 2llleö fo gauj unb gar ju

©runPe gegangen fei; als fie fic^ aber «»irflic^ überzeugt hatten

waren fie »oll (Srbitterung gegen Diejenigen JÄebner n?elci;e ta& Unter*

nehmen mit betrieben f)atten, gleich als tjdtten fie niäjt felbft Den Se*

fciblu§ gefapt, uud soll 3orn gegen tit Orafebeuter unb ilDa^rfager

unb gegen Sllle welche bamals in irgend einer Steife Durc^ '-Berufung

auf göttliche Sluctoritdt in Hoffnung in il)nen erwettt Ijatten Da^ fie

Sifelien erobern würoen. 3e^t nun erfüllte \U Sllles von allen

Seiten mit Sc^merj, unt) abgefe^en »on bem n?aö gefc^e^en toax

fallen fie fic^ im t)ücl)ften @rat)e »on ^^urc^t un£> ^Sefturjung umringt.

3)enn einerfeits füllten fie eö tk] ta^ fte 3eber perfonlic^ [liebe ^er;

wanbte] unb ber Staat eine gro^e ^ai)i »on ^opiiUn unb Oieitcrn

unt) eine Sd^aar junger l*eute t)erlüren Ratten vok jie feine jiveite

mel)r »ürl)ani)cn fa^eu; auDrerfeitö fa^en fie feine i^inreic^enbe 3a^l

von Schiffen in ttn Sc^ipljäufern, fein @elb im Sci^a^e , feine

S'iuDermaunfctjaften für Die Sc^ife, uuD waren Dal)er unter biefen Um;

jiänben o^ne «i^offnung t)a^ fie fid^ behaupten fömiten. 2)ie '^iimc
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auö (Stfclicn, glaubten fie, irürbeu iljneu fogleid) mit ber glotte gegen

ben *4>eiräeuö tjerangefegelt fümmen, jumal Da fic [d gidnjenb geficgt

Ratten, uiib bie biepfettigen geinbe, je^t in allen (gtiicEen bo))))elt gc*

riifict, nunmef)! mit aller Tladjt \\)Woi)l ju Sanbe alö ju SffiajTer übet

jii Ijerfallen, unb ifjre abgefallenen ^SunbeggenoiTen mit i^nen.

3)ennod[) aha befdjlo^en \k, foiveit i()re Jlrafte reirfiten, nic^t ju

wanfen, fonbern eine ^lotk gu riijlen unb fiel) gn Diefem *Bel)ufe 33au?

l^olj unb ©elbmittcl ivül^er fic nur fönnten gu befcl}affen, ferner fi^

bie Streue ber 33unbeegenüffen unb oorneljmlict) (Suboia ju fictjern,

enblid) bie Sluögaben in ber @tabt mit ^efünnenljeit ju befc()ränfen

unb eine 33et)örbe von älteren ^Bürgern ju uhUjIcu ivelct^e über bie

©egenftdnbe ber ^eratljung, luie t>ie ^tit eö erforbere , einen ^orbe?

fd;lu§ fallen füllten. Unb iiber^aupt waren ftc, une eö ber 2)emoö gu

t;^un liebt, bei ber augenblidlirf^en 5lugfl in allen «Stücfen bereit fid^

njillig ju fügen. (Sie tljaten l)ierauf ivirflid) \x>k fie befdjloffen f)atten,

unb ber @ommer gieng t)ierüber ju (§nbe.

3u bem näd)ftftilgenben äöinter aber tt?ar auf bie S^iadiric^t öon

bem grüpen Unglürf iveldjeö t)ic 3ltf)ener auf @ifelien betroffen ^attc

fofort ganj ®ried)enlaub in Q3emegnng , bie ®inen, iveldje biö iiai)in

Varteiloe geblieben ivaren, bap jTe, felbft luenn man |Te nid;t jur %{)tiU

nat)me aufforbere, nid^t länger Dem Kriege fern bleiben bürften, fon«

bem freilüillig bie SBaffen gegen bie 5ltl)ener ergreifen müpten, in

ber Ueberjeugung, biefe luürben, iuäre es iljnen auf Sifelien geglücft,

aud) deinen von iljnen üevfd)ünt l)aben , unb ber Olcjt beö Jtriegcö

werbe nur von furjcr IDauer fein , 't>ie 3l)eilnal)me baran aber eljrenj

voll; bie 53unbeegeuüffen ber ^^afebämonier aubrerfeitc me^r aU

frül)er voll 33erlangen balbigfl einer gro§en Sajl lebig gu werben,

-^auptfäc^lidb (ibcx waren m Untertfjanen 2ttl)enö bereit, auc^ über

il^re Jträfte ^inauö , von Sliljen abjufallen , weil fie \}ic 93erl;ältniffe

nad) il)rem leibenfdjaftlidjeu 33erlaugen beurteilten unb iljnen felbft

nid)t bie a)iüglid)feit ber Slnnaljme jugefianben baf fie fid) nocb bad

nädM'te '^ahx würben behaupten fonnen. 3» ßafebämon aber war '

mau über biep 5lUeö »oll guten aSertraueuiJ, befonberö ober baf nad^
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aller SBal^rfd^einltd^fctt i^rc S3unbc^gencfTen aue (Sifclien gletd^ mit

bcm i^rü^ling mit großer ^aä)t nunmehr not^gcjtoungcn , jumal fic

aud^ in ben ^efi^ einer flotte gefommen
, ju i^nen jiofien tuürben.

Snbem fie nun fo auö aßen biefen ©rünben 'ooU froher Hoffnung

ioorcn 6efc^Io§en fie ben Ärieg mit aüem (Srnj!e anzugreifen, JDenn

fie ertrogen ia^ fic burd^ bie glücftid^e S3eenbigung beffelben nic^t

bloö für bie 3ufunft t»or fold^en ©efa^ren fic^er fein trürben l»ie fie

»pn leiten Stt^ene eine bebre^t ^aben toürbe, toenn biefee bie ^a^t
«Sifelicne nod) baju erlrorben i)ätU , fenbern ba^ fie aucf) burrf) ben

<£turj Sttbens fortan fetber gu ber unbejtrittenen Hegemonie über gan^

©ricd^entanb gelangen n^ürben.

@^ brad) bafier fogleic^ in biefem SBinter i^r ,^önig SIgiö an

ber <S^i^e eincö ^eereg »on ^thlda auf unb trieb hd ben ©unbcö;

gencffen ©eiber für bie glotte hei , »anbte fid^ bann na^ bem mcli^

fd^en ©olfe, fieng ^ier in ^olge ber alten ^einbfdfiaft ben £)itdern

Pen gröBten !l^eil i^ree Sßie't)e0 ireg unb jtoang fie baburdb ju @elb;

ja^lungen, not^igte bie Sldjder in ^^f)t§ia unb bie übrigen bortigen

Untertfianen ber fl^eifaler, fo fe^r bie S^^effater f)ierüber ^lage er;

beben unb bamit unjufrieben iraren , ©eifeln unb @elD ju geben —
'lÄt ©ei^eln gab er na^ ^orint^ in ©eivabrfam — unb »erfud^te fic

jum dintritt in bie Sunbeegenoffcnfd^aft ju belegen.

3)ic Süfebdmonier aber erliefen an bie Staaten eine 3lufforbe;

rung jum 35au öon 100 (Sd^iffen. ^ür fic^ felbcr unb für bie 3?oioter

beftimmten fie für 3eben 25 (Sd^ife, für bie ^^ofer unb ^Sofrer 15,

eben fo »iele für bie ^orint^er, für bie Slrfaber, bie ^etlcnier unt»

(Sif^onicr 10, für bie SKegarer, bie !lroijenicr, bie (Spibauricr unb

bie ^ermionier gleic^faüe 10. @ben fo rüft.ctcn fie ficb i"i Uebrigen

lia§ fic gleid^ gegen ben «^rü^ling ernjilic^ an ben ^rieg ge^cn fonntcn.

9lud^ \i\i 5ttf)ener rüfteten fidl), wie fie bcfd^loffen Ratten, in biefem

ndmlid^cn SBintcr. «Sie befd^afften bae ^olj für ben Sd^iffebau
; fie

befeftigten (Sunion, bamit il)nen bie ^ornfdjife fidler fierumfa^ren

lonnten; fie räumten bie 3>etfdl;anjung in ?afonien ftelc^c fie auf ber

^aört na^ «aüclien bort oufgcfü^rt f|otten, fo toie fie bie übrigen

3:§uFi;bii!C8 a 15
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Stuegaben , wenn irgciil» eine wo mi^loe gemad^t ju roetbeu fd^ieu,

mit <Sparfvimfeit ein[c^räii!ten; befenbetö aber bcl}ielten ftc bie

S3unbesgenpf|'en genau im 5hige, nm i()ren Vlbfati ju ticr^iiten.

SKa^renl» beibe 'üijdk nun ijitxmu befcbaftigt unb gleic^fam etft

in ben erften ^Vorbereitungen jum Jlviege begriffen waren, famen noci)

in bicfem SBinter ^ntx^ 'ok ©nboier mit einer @efanbtfcf?aft wegen

StbfaUeö »on 5Uf>en ju Stgie. 2)iefer gieng auf itjre §(nerbietungen

ein unb tief and Safebdnuni Stlfamcnee, ben ©otin beö «Ät^enctaibaö,

unb SPlelanttioe fommen um ben 33efet)t in ©uboia ju übernehmen.

3)icfe famen mit etwa 300 Oleobamofen, unb er traf bereite 9tnf}altcu

fic tjiniiberfe^en ju laffen. 3«jwifcf)en famen anä) Seebier, welcfje

gleidbfatls abjufaüen unuifrf^ten, unb ba bie ©oicter fid) für fic »eji

toonbten, fo liep fid) 5(giö beftimmen in ^Betreff (Suboia'^ nod^ ju

warten ; bagcgen traf er für bie Seebier 5tuftaltcn ju bereu StbfaU,

inbem er ifjucn ben Sllfamenee, welker für (Suboia beftimmt gewefen

war, jum ^armoften gab; be^gleid^cn serfpracben bie ©üioter je(;n

©d^iffe unb Stgie eben fo t>iete. Sttie biefe 35er^anb(ungen würben

gcfübrt ol^ne aug Safebämon bie ©enet^migung einjutiolcn. 2)enn

fo tange Slgie an ber sS^n^e feinee -i^eeree in ^chUia ftanb Xüat er

befugt naä) feinem 33eUcben S^rupven abjufenben unb jufammenju;

bringen unt» ©elbcr ju crljeben. Unb bti SBcitem mefjr , um eö furj

ju fagen, ()örten wa^reub biefer 3cit bie 33unbeegenoffen auf it}n ale

auf bie Safebdmonier tialjeim ; benn er erfcf;ien fofurt an ben betreffen;

ben Drten mit bewaffneter 9)ta^t unb wuf te feineu SBortcn Starfjbrnrf

gu geben.

5S}ät)renb er für "dk Se^bier t^ätig war , waren anä) bie (S^ier

unb bie (Sr\}tf}räer bereit jum 5ibfail, wanbtcn fid) jebod) nid)t an ben

Slgie, fonbern nac^ Safc^v^mon. 9luc^ von v&eiten bee S^iffa^tjernee,

weldjer in ben Äü)tcn^royinjcn ale t^elbljerr beö Könige 5^areioe, beö

So^nee beö Slrtarerre^ , bcfet)(igte , crfd)ien jugleid^ mit i^nen ein

©efanbter; benn aud} !?iffapl)erneö Wünfd)te bie i^eloVonnefier bori^in

JU jiefjen, unb er \)erfprad) für iljren Unterfialt ju forgen. 5)er Äönig

X)atU ndmlid^ vor vJlurjem »on i^m bie Tribute auö feiner <^tatti
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^altctfd^aft eingcfotbett, ireld}c er fcfeulbig geblieben icar, ba er fie bet

Sttbener wegen öon ben grtcd^ifc^ett ©täbten mä)t eintreiben fonnte.

@r glaubte nun tfieile bie 3:ribute efier ju befommen n?enn 5tt^en

gcf^n?ä(f)t ivürbe, t^eilö fioffte er bie Safebdmonier ju ^unbeögenoffen

bce Könige ju madien unb [mit i^rer ^ülfe] ben Slmorges , ben un^

e^elic^en (Sof)n bee ^iffutfines , tt)elc^er fid^ in Marien empört ^atte,

bem i8efef)le bee ^imigö gemd§ , biefem enttoeber lebenb auelieferu

ju fönnen ober ifin ju tobten. <So tt»aren nun bie (Sfjier nnb ^lÜffa-

^fierneö gemeinfam für benfelben ßrotd t^dtig.

(ltn>o um biefelbe ß^it aber famen ^aHigeitoö , ber ©ofin bee

£aoi?bpn, aus SJZegara unb Ximagoras, ber <Bohn beg Sltfjenagoraö,

auö ÄV5^fo0, n^elrfje beibe an§ i^rer Heimat öerbannt roaren unb fid^

bti $i()arnabago^ , bem ^o'^ne beg ^l^arnafeg , niebergelaffen f)atten,

im Stuftragc beö ^fiarnabajoö nac^ Salebdmon. <Sie füllten eine

flotte nad) bem ^eüee^cnt bringen, unb er wünfcftte, loo moglid^,

g(eicf)faU6, n?a6 aucfi bas vgtreben beö Jlifi'a^fierneö War, ber Tribute

wegen bie Stdbte in feiner (Stattöalterfdiaft wn Sitten toejureipen

unb burcfi feine 93ermitte(ung für ben .^önig ein SSünbnip mit ben

gafebdmoniern ju (Etanbe ju bringen. 2ödf)renb nun beibe X^eile,

bie öon ^J>barnaba509 nnb bie ^on ^^ifTap^erne^ ,
jeber für ftc^ il^re

Stbfiditen ju erreid^en fuc^ten , fanb unter i^nen in Safebdmon ein

heftiger SBetteifer ftatt, hei biefen, M^ flotte unb !lrui?pen guerft nad^

Sonien unb (Sbio^, bei jenen, ta^ fte juerfi nad) bem ^eüe§pontt ge?

fanbt würben. 2)ic ^^afebdmonier jebodi entfd)ieben ftdi mit großer

@timmenmet)rbeit für (S^ioö unb ilifTa^l^ernee. 2)enn ee unterfiü^te

fie aud^ 2tlfibiatie^ , welcher mit bem jeitigen (Sijf^oren (Snbios burd^

vdterlidbe ©aftfrcunbfcbaft auf i^aß Snnigftc »erbunben war, bälget

benn in ^olge ber @afifreunbid)aft i^r ^au§ felbft ben IJlamen, weld^er

urf^jrünglid) ein lafonifdter war, aufgenommen fjatte. $Dcr 35ater

bee ©nbiüs f)ie§ ndmlid^ SUfibiabee.

Steffen ungead)tet fdirften bie Safebdmonier no^ juöor ben

$^ri)niö, einen ^eriofen, nadi (Sbiog, um fid) im StiUen an £)rt unD

©teile gu überzeugen ob fie wirflid; fo tiel Sd)iffc befd^en wie ibre
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Stngabe lautete, uiib c6 btc @tabt im Uebrigcn f)ieiju au^rcirficnbc

Gräfte befi^c, tüte bcr aI(o|emcine Sffiif wn i^r laute; unb aU er itjncn

bie *Jiad}rici;t ^urüdbrad^te , ee \^er^alte ficf) bie§ wirHirf) fo \vk jte

gehört t)ätten, nahmen fie fogleid) bie 6f)ier unb bie (Srwt^räer ju

SSuuöe^genoiTen auf unb bef(i^(ofen i^nen 40 (5d)iffe ju fenben , tn

bet 9lnnaf)me baf bort nad) Slngabe ber Sfjiet nid)t weniger aU 60

Vorlauben feien. Urfprünglid) nun u^oUten fie felbfi tjon jener 5lnjat)l

10 auerüften unb unter a)^elanfriba0, iveld^er bei ifinen S'lauarc^ war,

obfenben; bann jebc^ befcfilo^en fie, ia ein (Srbbeben eingetreten

war, anjtatt bee ajjclanfribaö ben (Sfjalfibeuö ju fd^idcn, unb anftatt

ber 10 «Sd^iffc in Safonien nur 5 auejurüften.

hiermit gieng bann bcr ®intcr ju Snbe unb baö neunjc^nte

^dt)x biefeö Äricgeö ju (§im welchen !I{)uEpbibeö befd^riebcn ^at.

3uglcid) mit bem ^riifiling im uädjjtfolgenben «Sommer fc^idten

bie Safebdmonier, ba bie (S^ier brdngten , man möge bie @d)iffc ob*

ge^en laffen, unb in 33efürgni§ waren , bie 2ltf)encr möchten i^rc ^h^

ftd^tcn erfafiren — benn aik biefe ©efanbtfcbaftcn famen ofinc ba§

fie (^hta& baton ahnten— fogleid^ brei eble (S)?artiaten nad> ^orint^,

fic foUten bie (5d)iffe fo fd)ncü aU möglid) "oon bem anberen iDlecrc

nad) ber atf|enifd)en Seite über ben 3ftl)moö fdjaffen unb biefelbcn

ade nac^ (Sfiioe auelaufen laffen, foWol)l bie weldje 9lgiö für Seöboö

auörüfien lie^ alö auc^ bie übrigen. 2)ie ®efammtjal)l ber bort bcs

finblid)en <Sd)iffc »on i>zn 33unbc^genof[en betrug übrigen^ 39. Äaüi;

geitoö nun unb Ximagoraö wollten im SnterejTe bee ^^l)arnabajog an

ber ßrpebition nac^ (Sl^io^ nid^t Jfteil nehmen, auc^ bie ©elbcr welche

fie für bie Slbfenbung einer (Srpebition mitgebrad)t t)atten, 25 Xalente,

nid)t ^ergeben, fonbern gebadeten fpäter für fid^ allein mit einer

anbern j^'otte in See ju ge!f)en; 2lgi6 Dagegen fd)lo§ fid) , olö er fa^

ba§ bie t'afebdmonier äucrji mä) (5l)ioö gefjen wollten, gleidjfatlö

bicfem ^lane an. So famen benn bie SSunbeögenoffen in .^orintl^

jufammen unb f)ielten 9tatt| mit einanber, unb fic befdjlofen barauf

gucril unter bem 93efe]^l beö (Sfialfibeu^ , Weither bie oben crwätintcn

fünf €(t>iffc in Jafonicn axiörüftete, nad^ (Sf)ioö ju fcgeln, bann nod^
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Seeboö, unb jwar unter bem Sefeble bee Sllfamciieö, ben fd^on Slgte

l^tcrgu bcfHmmt hatte , enblid) aber fid^ nac6 bem ^eüee^onte ju be;

geben, für irelc^en Jllearrf)oe, ber @o6n bee Slamp^tae, ^um ^Befc^löj

l^aber ernannt u^or; ferner "ixt ^dlfte ber (gdfjiffe fo^letd^ über ben

Sft^moß ju fcf^affen unb biefe fcgleicf) abfegein ^u laffcn, bamit bie

2ttf)ener ttjre Siufmerffamfeit me^r (xvS.l'iz auslaufenben Scfitffe richteten

ole auf biejenigen weld^e fpäter noc^ ^tnter^er terubergefrf)afft toür*

ben. 2)enn fte fcefct)lo§en bann biefe ©rpebitton gan^ offenfunbig ju

unternehmen, überzeugt t>on ber Cbnmacf)t ber 5ltbener, ba firt) nod)

nirgenoe eine ftarfe Seemacht ycn i^nen jeigtc. 3brem ^efdiluffe

gemdp brachten fie tu i?er iitiat fcglMcf> 21 Schiffe tiinüber.

<So fe^r fie aber mit bem 5tbgang eilten, iroKten bie ^i^rintl^er

bod^ iiirf)t mit auelaufen bie bie '%t\ix ber 3ftl)mien, n^elcfte baniate

flattfauben, vorüber irdre. Slgie erfldrte fid) bereit, fie feilten btc

SÖaffenru^e irdbrenb ber 3ftt)mien nicfit bre^en , er lüolle bie (Sxve=

bition auf feinen eigenen Dcamen abgeben laffen. 5)a aber tie ^'c;

rint^er l)ierin nirftt einirilligeu mcci;ten unb darüber eine SSer^ogerung

ftattfanb, fc fiengen bie 5ltbeuer an ijon bem ^^lane mit (Ibii^^ (S'tlrae

gu aljuen, unb fanbten einen il)rer ^elbl^errn, ben 9lriftofrateö, <xh um

|ic be^^alb jur Diebe ju ftellen. 3)a bie ßl)ier leugneten, befaf)len fte

i^nen gur (sic^erbeit ibnen eine §lnja§l Scfiiffe für bie gemeinf^aft^

lidfje Sunbeefiotte mitjugeben, fie aber fanbten bereu fieben. S)ie

Urfac^e ju Der Slbfeubung biefer Sd^iffe toar 'a<x% bie grc§e 2)?e^r,^af)l

ber (Sl;icr t^on bem 93or§abeu 9iid)t6 lüupte, bie Cligardben aber,

welche barum iru^ten, 'lia^ 93plt \\^6^ nidit gum §einbe baben UH^llten

bevor fie eine ficfeere (stü|e befommen bdtten , unb bie $tnfunft ber

^eloponnefier nic^t me^r eru'>arteten, ba biefe jögerten.

3njnnfd)en erfolgten bie 3ftl)niien , htx benen aucb bie 3(t^ener

auf ergangene Slnfünbigung mit einer t^eftgefanbtfcbaft erfd^iencn;

^ier würfen il)nen Die §Ibfid^ten auf S^ioö nod) beutlic^er funb, unb

fie rüfteten fid), fobalb fie jurüdgefelirt tttaren , \!Ql^ 'i>\t Sd^iffe nid^t

unbemerft »on i^nen aue ^enc^reid auelaufen mochten. 3ene ba?

gegen giengen nad^ bem ?^e|te unter bem öefebl bee §llfamenee mit
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21 \Äd^iffcn wad) (S^ioö in «See. T)ie 5ltt)cucr fegeltcn juer^ mit

einer i^lcicf)en ^af)i öon *Erf)iffen gegen fte ^eran unb fnctiten fie

unmerflic^ in bie t|ü()e <See Iiinausjulocten; ba i^neu after bie *Pe(o;

^jonnefiet nidjt tveit naci^folgtcn, fonüern fiä) nnecer jurücfiranbten, fo

teerten bic Slt^ener gkid}fa(lö jurücf; benn fie hielten bie ficben

©c^iffc ber (S^icic, welrfie fie unter jener 3ö^t mitbegriffen bei fid^

fiatten, nidf)t für fidjer ; fte bemannten ba{>er f^dter an i^rer Stelle

fieben anbcre (Sd^iffe , «erfolgten bann bie ^eloponnefier, \viid)t an

ber ^iifie entlang fuliren, unb ni3tl)igten fie in ^Jeirdüg auf foxiniliu

feiern ©ebietc 3uflnrf)t ju fud;en. (So ift ßiep ein nnbeiuo^nter ^afen

ju auf erjl nad) Der ©renje bee e^ibaurifc^en ©ebieteö ju. (Sin ec^iff

gieng ben *)ßeloponnefiern noc^ auf ber iSce »erloren , bie übrigen ta«

gegen brad^ten fie bortljin jufammen unt> legten fie cafelbfi vor Slnfer.

5Uö nun bie Sltfiener foivtüt}! jur See mit ben <Sd>iffcn alö auc^ nad^

erfolgter Sanbung v^on bort an^ ben Singriff eröffneten , fo entfianb

[unter ben -]ielo^onnefiern] grof e ^-öeftürjung uuD Unordnung, unb eö

würben üon ben Sltfienern tU meiften Scl)iffe am ?anbe fiarf befd^äbigt

unb ber 93efe§lefjaber Öllfamenee getöDtet. 2)orf) »erloren aud) fie

einige 8eute. ^aä) beendigtem Kampfe liefen fie bann eine Ijinreis

(^enbe ^aijl üon Sd)iffen jurüd um ik feinblic^e glotte ju beobs

od)ien; mit ben übrigen legten fie fid) an ber fleinen Snfel »or

5tnfer auf weld}er fie nid)t tueit entfernt il)r l*ager fiatten, unb fanbtcu

nad) 2ttf)en um Unterftü^ung. Senn aud) ju ben 'ipeloponnffiern

lüaren bie ^orintl^er , ibren Sd)iffen jum *^eiftanb , unb ni^t lange

barauf aud^ bie übrigen 9lad)barn gejiof en. 3)a ik nun baö S3ej

fd^tüerlid^e biefer 33ertl)eibigung an einem unbeivotjnten Crtc fa^en,

fo befanben fie fid) in S3erlegenl)cit unb famen felbft auf ben (§Jc;

banfen bie Sdjiffe ju yerbrcnnen; bann jeboc^ befd)lopen fie bicfclben

an'6 l*anb ju jie()en unb mit i^ren ?anbtruppeu jum Sdjn^ berfelben

ein ßager in ber 9iäfie ju bejiel)en, biö fid) eine geeignete (S}elegenf|cit

i\um (Sntnjeidjen barbicten njürbe. (S^ fanbte il)neu aud; §(gie , alö

er tjieröon l)örte, ben 3:l)ermon, einen eblen (Spartiaten,

3n £afebämon crful^r man juerft, bie Schiffe feien vom 5ftf|mßg
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am in '^ti gegangen; Stlfameneö ^aitt nämliä) üon ben @vI)own

t'cn Sluftrag, irenn bte§ gefd^e^en fein timrDe einen Cieitcr abjufenben;

fie waren ^ieranf fogieic^ entfd^loffen bie fünf Stf)if|e »on i^nen, fo

nne ben 66a(fibeuö aie ^öefefile^aber unb ben 3Ilfibiabe^ mit i^m

afejufenben; bann jcbod^ erhielten fte, ate fie Bereite hiermit um;

giengen, bie 9la(^ric^t baf jene Scf^iffe \id) Ratten nac^ ^eirdo^ ^üä):

ten muffen , unb wU Unmutes ba§ fie gleid^ je^t, njo fie juerft ^anb

an ben ionifdjen ^tieg gelegt, ba^ei Unglücf gehabt ^tten, iroüten

fie bie Schiffe aue ihxtm eigenen Sanbc nicftt mc^t abgeben laffen,

ja felbfi einige trelrfte frfjon i^orauf gefegelt iraren Vüiebet umrufen.

5(l0 aber Sllfibiabes bief erfu^v berebete er ivieberum ben

Önbios unb bie übrigen ©^.'»fioren bas Unternehmen niefit jagfiaft auf*

jugeben, inbem ex ifinen i?orfte((te , fte iüürben früfier bort aniommen,

cf)e bie ($f)icr noci^ bas Unglücf Der flotte crfaf)ren Ijdtten , unb et

felbji tt^crbe, wenn er in ^onien anlege, bie Stäbte leicht bewegen [\ä}

logjureifen, wenn er iljnen bie ec&wdc^e Der Slt^ener unb t>en @ifet

bcr Safebdmonier vori'Jelle; benn man werbe il»m mehr ©lauben

fc^enfen ale Stnbern. ü^enx @nbioö fetber fielUe er J^erfünlid) »ot

welche @6re es für il|n fei wenn burc^ il)n 3i>nien jum Slbfalle gcs

brad^t unb bcr itonig ein ißunbcsgenoffe ber Safebdmonier würbe unb

biefc (Sbre nic^t bem Stgie ju Xlieil werbe — benn er felbjt lebte mit

bem 5tgiö in 3etix"»ürfni§ — ; unö narfibem er fo bie übrigen @)3l>orett

unb ben ©nbioö gewonnen hatk gieng er auf jenen fünf (Scfjiffen jur

Seite beö Safebdmoniere (S^alfibeuö in ^ee, worauf fie mit aüet

(5ile ben 2Bcg jurücflegten.

@egen biefelbe ßiit fefirtcn auc^ , nacf)bem fie ben Ärieg hi^ an

beffen dnbe mitbefianl>eu Ratten, bie 16 €(^iffe t>er ^elo^onnefict

unter ©t^li^i^oe au§ (gifelien ()eim. 3n ber ©egeno üon Seufabieu

würbe il)nen »on ben 27 attifcfen <2cl)iffen unter ^i^^V^^lcS/ bem

3ol^ne beö ül'leni^ipoö , Weld^cr gegen bie 2cf)ife au« <2ifclicn auf

bcr 5B}a(f)t lag , ber ®eg t*erlegt unb fie frfjwer befc^dbigt; bo^ ents

famcn, ein <5c^iff aufgenommen, bie übrigen ben Sltl^enern unb

liefen ju ^orint^ ein.
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ßt)olfibcui5 aber mit' 9llfibiabeö Ijiclten imtcrircge §(Üe auf

bic fic ftic^eii au, bamit il;re 5(nfunft nid^t befannt tuüvbc: bmui

legten fie juerft bei Äonjfoö auf bcm ^eftlanbc an unb gaben iftncn

l^icr bie j^ffi^^it; nac^bcm fie felbft ()terauf mit einigen (Sl)ieni

ipeld^e mit in ben ^(an eingctvei()t tuaren eine Bufammenfunft ge;

polten l^atten, hd wddjtx biefe ibnen riet^en ol^ne »or^crgcljenbc

^koclamaticn in ber @tabt einzulaufen , erfc^ienen fie unetlüartet ju

6t)ip9. <rie grcfe 3Webrjabl wax in ©taunen unb in S3e[türjinig

;

bie Dligarcf)ifd^geftnntcn bagegen l^atten cö fo »eranfialtet ba^ ber

?flat\) gerabe verfammett ii>ar, unb aU nun i>on leiten beö S^alHbeu^

unb bee 9Ilfibiabc0 bie SJiittbeilung gemad^t unirbe bap noc^ auper?

bem eine gro^e 3nt)l i*»«?» «Schiffen unter 3Begeß fei, n^cbei fie ber

Ginfcblie^ung ber ©rfjiffe ju ^eiräos feine (Srn^äönung i'ijaten , fc

fielen bie ßfiier, unb ireitertjin bie (5n)tl)räer, von Sltljen ab. hierauf

(egelten fte mit brei (Schiffen ah unb bracfjten and) ^lajomenä jum

Stbfall. 2)ie ^lajcmcnier giengen l)ierauf fcgleic^ nac^ bem ^^efi;

lanbe biniibcr unb mad;ten ficf) an bie ^efeftigung tcn *|.<olic()na , um

tm ^all ber D^otf) i?cn ber fleiuen Sufel au§ auf ber bie ©tabt liegt

einen 3ufiuditecrt ju Ijaben.

SBä^renb bie 9lbgefal(enen nun inegefammt mit Söefeftigunge?

orbeiten unb 93orbereitungen jum Kriege befdiaftigt n.'^aren, fam bie

Sladuidjt über (Sl^ice fd)nell nad) Silben. 3n ber Ueber^euguug nun

ba^ fie nunme'lir unrflid) \>im einer großen unb unjtvcifeUjafteu ©efa^r

bebroljt feien unb ba^ nadb bem Uebertritt bee grö^eften Staate^ bie

übrigen öunbeegenoffcn nici^t geneigt fein trürbeii ru^ig ju ver;

bleiben, fjoben fie in ber gegemv»ärtigcn ©cftürjung in iöetreff ber

1000 3:alcnte, u>eld)e fie u^aljreub bee ganjen ^riegeö unbcrül^rt ju

laffeu uninfdbten, fogleid^ tit nngebroljteu strafen für benjenigen

tüelcbcr barüber einen Stntrag ftellcn ober abftimmen laffen lin'irbe auf,

unb befd)lopen biefelben ^u rertrenben unb eine nid^t geringe ^ai)l

Xion Sd^tffcn ju bemannen ; ferner von ben Sdnffcn loeiriK vor ^|^ei;

räoe 9Bad}e liielt ad)t fofort abjufdMrtcn, n"cld)e liefen 'l^oftcn ver;

laffen tjatten unb ben «Sd^iffcn unter l'ibalfibeue nad^gefe^t, bann
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aber. Da fie biefclbcn nic^t ctnftolen fonnten, iineber 5urüc!gefef)irt

trarcn; ben 93efebl über biefclben führte Strombicbibeö, ber (gefin bce

S)ti.'timo$; fpdter follten bann hl^c^ 12 Sd)iffe gletcfefaü^ biefe

(2tatiL>n rerlajTen unb unter bem 33efe§I bee 3:^raft)f(e9 gegen (S^to^

abgef)en. 2^epgleirf<cn fübrten fte bie fieben <2c{)iffe auö (Sfjioe

n)e(c^e an ber (Sinfc6lie§ung ber «Schiffe in ^^^eirdcö mit i^nen ^^cil

naf)men ah, gaben ben Sfla^en auf tenfeUen rie greifieit unb legten

bie freien *)jer[ouen in'e ©efdngnip. Sin Die <Btzik ber fdmmtiic^en

üon Dort ireggejpgencu ^cfjife bemannten fie Se^ufs ber (Sin;

fc^lie§ung ber V'elcponnefifcften Scfciff'e anberc unb fcbicften biefelben

jum (Srfa^c ; außerbem aber beabfid}tigten [le nod) 30 vgd^iffe ju be*

mannen. @o iraren fic yoÜ (Sifere, unD Die Sinftalten ju bem 3uge

gegen (5f)ioe u>aren Durcf^aue nid^t unbebeutenD.

äßäfireuD Deffen fam StrombirfnDee mit ben oben erJvdbnten ad)t

<£d)iffen nacfe »Samoe, fegelte, nac^Dem er fid) nod) burd) ein famifcbee

<Sd;itf i>erftdrft f^atte , nacb Teoe uuD forberte tit 33en.H^bner auf fic^

lubig ju i^erbaUen. SSon CS^ioe aber fam aud) Sbalfibeus mit 23

<Sc^iffen gegen 3:eoe fjerangefegelt, irdbrenb ju gleid^er B^it bae

l'auDtjeer ber Äla^emenier unD Der @n)tbrder fjeranrücfte. Stronu

bic^iDee t>erlie^ gen?arnt ben ^afen uuD erreichte hae fje^e SO'ieer; ale

er f)ier Die grope 3af>( ber «Schiffe üou (S^ioe l)ex ]at) fioi) er nac^

Samoe gu; jene machten fid) ju feiner Q3erfülgung auf. 2)ie 3;eier

aber ntoUten juerft i)it ^anDtruppen nid)t einladen; als jebof^ tit

2ttt)ener bie i^lud^t ergriffen , f)olten fie fie herein. S^ae l*anbt)eer

l^ielt eine 3eit lang inne, inbem es auf bie Otudfe^r bee Sljalfibeue

Pen ber 33erfolgung »artete; ba er aber langer auebtieb, ]o jerftörteu

fie felbft bie ^efte welche Die 2ltl)ener im ©ebietc üon !leoö , »on ber

(gtaDt aue nac^ Dem ^ej^lauDc ju, erbaut t)atten; an Diefer ed)leifung

nabm auc^ eine fleine 5tnjal)l von Barbaren, ireld)c ba^u gefommen

ivar , unter bem 58efel)l Dee (iEtagee , einee Unterbefe^le^abere bee

3:iffapt)ernee, ;ll)eil.

(^balfiDeue aber unD 5Ufibiabee verfaben, ale fie Den Sfrcmbi--

(^iDee bis nac^ 3amo6 verfolgt l)atten, bie aiiatrofen von Den >idnffen
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ouö ber ^4>elü^ünneö mit f^treiceic jKüjiung unb liefen fie bann in

@()icö juriicf ; bacjcgen bemannten fie Diefelben auö (Sl^icö, be§glcicf)en

20 anbete Scfjiffe, unb fegelten mit benfetben nad) ü)ii(et, um biefe

i&tübt jum 5lt)faU ju bewegen. 5ilfibiabeö nämlic^ , weldjeic mit ben

angefefienj^en ^^erfonen ju äRilet befreunbet wax, tvünfd^te, ef)e nod)

bie (£d)iffe auö bet '^elo^onneö fämen, SDZilet ju gen?inneu unb baburd)

foirotjl tili (Sf)ievn als and) fic6 felber, fo wie bem ^^alfibeuö unb bem

(Enbio^, ber feine 5lbfenbung beivirft fjatte, wie er eö verf^roc^en, ben

9tut)m jn ijerfd)ajfen fo viele Stäbte mit ber 3)iad&t ber (Sf)ier unb mit

(§i)altiben6 ton Stt^en (oögetiffen jn f)aben. ^iac^bem |ie ba()ev ben

größten S^fjeil beö SCcgeö nnbemerft geblieben waren unb einen aUer?

bingö nur fleinen Sjorf^rung vor Strombid)ibeö unb 1l|rafi)f(eö,

weldjer fo tben aus 2tt{)en mit 12 Sd^iffen eingetroffeu War unb an

öcr 3SerfoIgung mit Jfjeil nal)m, gewonnen ()atten, bewirken fie ben

9tbfaU von Seilet. 5Die 2tti)ener fegelten i^nen auf bem %u^t mit 19

Sdjiffen ^eran, unb legten fid^, Da bie ilRilefier fü nid^t einliefen, auf

ber vor ber ^taht liegenden Snfel ^atii vor Slnfer.

hierauf würbe gieidi naci^ bem §tbfa(te von WliUt 'oae erfic

JÖüuDnip jwifdjen bem ^önig unb ben Safebämoniern bnrd) ^Xiffapliers

neö uuD (Sfialfibeu^ abgefdjtoffen; es lautete fotgenbermafen:

„Sluf nadtfie^enbe 5öet>ingungcn {)ahtn bie Safebdmonier unb

bereu 53unbeögenof(en mit bem jlönige unb !5:if['a^)()erneö ein Sünbs

nif gefc^loffen. 9(((cö ßanb uud aüe .itäbte we(d)e ber ^onig befi^t

unb bie 33ovfal)ren bes .tönigö befeffen f|aben foüen bem Könige ^m

gefrören, unb \va^ bie 9ltf)ener an^ biefen (Stäbten an baarem @elbe

ober anbern ©infiinften bejogen foüen ber ^önig unb bie Safebdmos

nier nebjl bereu 'iöunbe^gcuoffen gemeinfam vert)inbern ba§ bie 5it^e?

ner Weber @elb nod) fonji (Stwaö bafier befommeu. 2)en Ärieg gegen

^}Ui)ax ferner foüen -ber Äönig unb bie Cafebämonier nebft bereu

*öunDe^genoffen gemeinfam fiif)reu, unb eine 33eifegung beö «Rriegeö

foÜ nid)t geftattet fein, eö fei benn ba§ beibe $i|ei(e biefelbe befd^licf en,

ber ^^onig unb bie Safebämonier uebjt if;ren ^unbeögenoffen. ^a\l^

aber Senianb vom »Könige abfiele foll er auc^ ben Jafebömoniern unb
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bcren ©unbc^gcitüffeu ein §cinb fctu; unb fa((ö Scmanb ijou beu

^afebämoniern unb bereu ^Suubeegeuoffen abfiele ioli er c6eu fu bcm

Könige eiu i^eiub fein."

<Bo lautete baö abgefc^loffeitß 8üubui§. Jpicrauf aber bemannten

^k (S^ier fofort 10 anberc Schiffe unb fegelten nac^ 9(näa, in ber

5lbfic^t über bie iBerfjältnilTe in 3)Jilet ^uuDe einju^ie^en unb ^ugieicö

bie Stäbte jum §(bfaU ju bringen. 2)a fie nun üüu (ifialfibeue

9iac^ricf)t er()ielten, \k mocbten n?teber furtfegetn, 2(morgeö wert^e mit

einem ^eerc ju l'anDe erfrf)eincn , fo fuljren fie nad) „3euö Jöeilig^

t^um". ^ie erblicften bierauf 16 (Schiffe, mit benen nodj fvater aU

Xi)xa]i)tkd ^ioimion i^eu $(tfieii fieranfegelte. 3o irie fie biefelben

fa^en flogen fie mit einem Schiffe nac^ (^p^efue; tu iibrigen auf

'XiOQ i^u. Q3ier »on biefen fielen jebüc^ ebne 3)iannf(f)aften Den 5ltt)e;

ncru in bie Jpdnbe, ta t)ie Seute juvor M^ Cant» erreicht ()atten; Die

übrigen gelangren nad) ber Stabt Xeoe in Si(ber§eit. iTie 9(tf)ener

entfernten ficfi bierauf in Der 0tic()tung üon eauio^. Tu öf)ier aber

giengen mit Dem Olejl ifjrer vScf^iffe nneber in See unb bracf;ten, unter*

jiü|t ton bem t'anb^eer, Sebeboö unb iüeiter dxä jum StbfaU. i^anu

begaben ficb aik X^eüe, Sanbfieer unb §lc»tte, nad) ^aufe jurücf.

(sUva gegen biefe(be Seit marf)ten t>k 20 \Scbiffe Der ^t^elopcnnei

flcr ju ^'eiräüe , irelc^e bamalö bert^in geDrangt mürben iuareu unb

nun t»on ben 2(t()enern mit einer gleichen 3iibl blofiert gehalten n^uvDen,

einen plößlicben StuefaK, fiegten in einer 2eefcb(at^t unb nafimen s>ier

<Ec^iffc ber 5ltt)ener; Darauf fegeUen fie nad) ^enc^reid ^urücf unb

rüj^eten ficb auf's 9leuc gu ber §a^rt nac^ (SbiL"»s unb 3i^nien. 'Bei

ibnen traf bann aus SafeDamou 3lfti)od}cö alö *Jiauar(^ ein, ivelrijer

nunmebr an gefammten £berbefet)l jur See füfirte.

9tarf)beni bae Sanbfjeer auö %cos jurücfgegangen ivar crfdnen

nuc^ Jiffap^erneö felbfi mit einem Jpcer, fdileifte Die ^efie auf teiffbem

©ebiete \jc((enb9 , n:enn noc^ etn3a6 fielen geblieben irar, unD fe^rte

bann gieic^fails jurürf. S^iac^ feiner (Entfernung fam nirbi t>iel fpdtcr

XiomeDon mit 10 attifc^en Sdjiffcn unb fc^Iof mit ben fleiern einen

33ertrag , fte fetlten and) ben Slt^enern (Sinla^ gen?d^ren. 33on ba
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fcgcltc er Mngö ber Äüflc nadj (§xa unb griff c^ an; ba er ee aber

Tiirf)t einnet)men !pnnte fcgeltc er n^icber ah.

Um biefc3eit fanb au^ auf ©amce, iinterfiü^t i^ini ben Sttfienerti,

wddjc mit brei (2d)iffen amrefenb iraren, bic @r()e6itng beö ^zmo§
gegen bie Sßorne^men <Btait. 3)er 3)emoe von ©amoe tobtete hierauf im
©angcn tt):üa gegen 200 »on ben S^ornefimen, 400 belegte er mit 93cr-

bannung
, hierauf fie felber beren ?anb unb Käufer unter einanbcr

t^eilten. JDie 5Ut)ener betmüigten i^nen bann , ba fic fte nnnmel^r

für ju^ertä^ig tjielten, bie «Selbftftänbigfeit. gortan regierten fte bie

(Stabt allein unb gen^dßrten ben ©ecmoren ireter fonft an (^hva^ 9ln--

t^eil
,

\wä) war ee irgenb einem iüJitgliebe beö $5)empö geftattet eint

'Xodjkx unter jene ju »erl^eirat^en ober inm jener @cite ^er ftc^ eine

®attu\ i5u wählen.

hierauf unternaf)men in bemfelben (Sommer bie 6^ier, treidle,

wie fte angefangen Ratten, eö in miäjt^ an i^rem @ifer fe()len liefen,

t^eilö inbem fte fid^ bemühten o^ne Q3ei^ülfe ber :l?afebamLntier mög*

lic^ft mele (Staaten jum 9lbfaU gu bringen, tl^eilö um jugleirf) nu>gs

lid^ft gSiele ju ©enoffen itirer eigenen ©efa^r gu fiaben, für ftc^ allein

mit 13 (Scljiffen einen 3ug gegen Seöboö, ivie benn yon ben Safebä?

moniern befiimmt toar baf man fidb jnncicf)j^ gegen ^cdho^ unb von

bort gegen ben ^elleej^ont n?enben ivolle, iväljrenb jugleicf} bag Sanb--

^eer ber antrefenben ^eto^^onnefter unb ber ein^eimifc^en 53unbeeige;

noJTen auf Älajomend unb Äi)me marfd;ierte. 2)er öefel)Ieljaber bee

ße^teren UHir (Sualaö, ein ebler (S)?artiate, ber ber (£d)ifte 3)einiaba^,

ein ^eriofe. 2)ie (Schiffe nun brad;ten
, fo h)ie fie angelegt Ratten,

juerji aRetl)l)mne jum 5lbfall , unb e§ blieben l)ier iner Srf)iffe gurürf,

Ujölirenb bie übrigen n^eiter aJli)tilene jum Stbfall brad^ten.

3njtt)ifd;en fegelte ber i'afebämonier 9lfti)oc^oö aU 9^auarc^

feiner urf^rimglidjen Slbftc^t gemä§ »on ^enc{)reiä ah unb traf in

6l)io6 ein. 2lm britten :iage nacf) feiner 9lnfunft fegelten bie 25

attJf(^en Srftiffe unter ben ©efe^len beö l'eon unb 3^iomebon gegen

^iQhc&', e^ u>ar nämlirt) «eon f^ater »on 5Ul)en juv U^er)lärfung ge-

fommen. Sind; 9lj!vocf)o^ gieng nodb an bcmfclbcn i^agc gegen Slbenb
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in €ee unb fcqcltc, begleitet ton einem d6iil'rf)en !S(^iffe, narf) ?eeboS,

um fiier n?o möglfcf) ^ülfe ju leiften. @r fam nac^ ^ttrr^a unb i?on

bort am näcfiften Xage narf) (Srefc« , wo er crfufir ba§ 2)Jt)tilene im

etjicn 9tnlaufe ton ben 2ltfienern genommen ivortien fei. !Die Sltf)ener

nämlicf) n^arcn unmittelbar ton ber i^afirt an^ ofjne 3Beitere^ untermutet

in ben .^ofen eingelaufen, i)atten tk (Scf^iffe ber (Sfjier beflegt, n^aten

flierauf gefanbet unb batten tieienigen n?elcbc fic^ ifjnen entgegen*

ftellten in einer Sc^ladit befiegt unb bie (Stabt eingenommen. Slle

Slft^agee bieg ton ben (Srefiern unb ton ben brei rf)iifcf)en Sdbiffen

unter (Subuloe ton ^Ketf^nrnna erfuhr, ttcld^e bamale bier ^urürfge;

laffen Haaren unb nai^ ber ©inna^me ton SWt^tilene ficb auf tk §(ucbt

begeben batten unb i^m begegnet woren — eine nämlicb n^^ar ton ben

Slt^enern genommen — , fo gieng er nicbt mefjr nacb 2)Zr)tilene, fonbern

fanbte , na(i)bem er Srefoö ^um 2tbfa((e bett?ogen unb tit ©en^ofiner

mit 3Baffen terfeben batte, biefe nebft ben Jpo^liten ton feinen eigenen

Äcbiffen ^u l*anbe unter Qlnfübrung bee (Steonifo^ gegen 2tntina unb

aJietbwmna, itdbrenb er fetbjt mit feinen eigenen unb ben brei (gcbiffen

ton (§.i)ioß ibnen ^ur ^Seite blieb , in ber Hoffnung bie 3)?etbtmnäer

tt>ürbcn bei ifjrem 3tnblicf 2JZut faffen unb hzi bem 5lbfa(le ter*

bleiben. 2)a i^m aber 2lües auf J^eeboe mi^glücfte, fo nabm er feine

Sant'truppen ttieber ein unb fu^r nacf) (S.i)\oä ^uxiid. (Sben fo fefirtc

aucb M'B Sanbbeer, itelcbee gegen ben 6el(eei?ont marfcbieren fodte,

um unb gieng Seber in feine Stabt aueeinanber.

hierauf trafen lid i^ncn ton ben tcrbiinbeten pelonnefifcbcn

'Sd}iffen fecbö auf (Sbioe ein.

2)ie Sltbener aber orbneten tit 93erbältniffe auf Seeboe auf'ö

Diene , fegelten bann ton bort ah , eroberten bae ben ^la^omeniern

gef)i3rige auf bem ^^eftlanb gelegene ^ülicf)na , mit befTen 58efejiigung

man befcbaftigt irar, unb führten fie n^ieber in bie ^Bia^i auf ber

Snfel f)iniiber, mit 2iu6na^me ber Urf)eber beg Stbfafle. 2)iefe ent*

fernten fic^ nac^ ^^ap^nus, unb ^lajomend trat ftiieber auf bie (2eitc

ber Sltbener.

3n bemfelben (Sommer unternahmen bie 3tt§ener, hjek^e mit
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bcn oben enoäfiutcu 20 i^cin^ew ' bei ?abe Wlikt blofiert Helteu eine

?anbinig ju ^iHinormpe im ©ebiete »en Mild, bei ireldjcr ftc ben

lafebaiiuMiifctjeii 5^efef)(et)aber S{)alfibciiö, lveld>er mit einer geringen

3af)l ju 4'>»lff gcfümmen wax , tobteten. 9tm brüten 5:age nacbl^et

fu'^ren fie ivieber I)iniiber unb erricbteten ein @iegeejeicf)en , u>eici;eö

jebcd} bic SOflilcfier wieber Ijinivegnaijmen , ba fie eö erridiitet Xjätkn

ßljm Ferren bee i'anbes ju fein.

gernev füfirtcn l&eini nnb JDiomebon mit ben attifd^en <Sci)iffen

(luei Seeboei tton ben ücr (S{)ioe gelegenen Dinufftfd)en Snfeln , fo ivic

(gibuffa nnb ^Uelccn , feften £)rten bie fie auf eri)t{)räif^em ©ebiete

inne Ratten , nnb tfon i^eebce aue juv @ee ben ^rieg gegen dijio^.

@ie Jjatten aber ju ©eefclbaten * ^mtt ane ber ßai}\ ber ^opliten

iH>n ben SDienftroUen, ireld)e mit ®eu\iÜ jn biefcm 5)ienfte gejirnngen

ivaren. @ie (anbeten anrt) bei Äavbami)le nnb ißüUffoö, befiegten bic

jur ^iilfe herbeigeeilten Öl)ier in einem ilreffen , töWkri ii)ux a^ielc

nnb beraubten bie in biefer ©egcnb gelegenen Orte il)rer -^eiVDt)ner.

3n einer jtveiten (Bd)iadit fiegteu ftc iueiter bei ^^bana nnb in einer

britten bei :eeu!cniün **. Jpierauf jvagten fid) bic ^tjicr nic^t mcl)r

jum ^ampf gegen fie l^inau^, nnb bie 5Xtbener vertitiifteten bae offene

l*anb, ireld)e^ treffUd) eingerid)tet*** nnb feit ber SOlcber Seit bie je^t

uui^erfel)« geblieben luar. 2)enn bie ^l»ier l)aben näd»ft ben Satcbd-

moniern allein unter Tillen von benen ic^ gel)ort babe im ©hidc'cinc

weife SOläfjignng bert>al)rt, unb je l)6ber ibre (Stabt emporftieg, um fo

mebr orbnetcn fie il)re 93ert)ciltmiTe in baltbarer SBcife. Unb felbft ben

5lbfall l)aben fie, wenn fic etwa ^icr gegen bie lu^rfidjtige Ueberlegung

ge^aubelt ju t)aben fd)einen, md)t et)er gu unternct)men fid) cnt;

fd}loffen alö biß fte fioffen burften bie ©efaljr mit i)iclen tvefflid)cn

* 2)ic S;ccfolt)atcu nai)\tt man ber 0iegcl nad; aus ber »tcvtcu 33cr=

niö^ nellaiK, nici)t aus ben ^opliten ber 5)tenftrollen, bie biefen 3)ieufi

unter tbvcr älUivbc hielten.

** 9lllc6 Crtc auf 6l)io6.

*** ^. b- cö ftaubeu J^aufet barauf, in benen bie ^Seftfeer bäuelic^

wobnten.
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Söunbeögcnoffen ju U^chtn, unb bie fie fiörten baf bie SU^ener nat^

bcr DZieberlage auf (Sifetien felbft inci)t einmal inef)r in 9Ibrebe ftedtcn

ba^ cö mit iferer !?age ganj un3»)eifetf)aft burcftaus fc!^Iec()t bcfreüt fei,

Utib trenn jte ba^et in tm mä)t ju bcrec^nenben SBcrfjfetn bee menfc^;

lid^en :gebene einen gel^ltvitt tbaten , fc» baben fie Diefeu Srrtt)um mit

aSielen gett)eilt, teelc^e gleich ihnen ber StnflÄt ivoren ba^ ik Wilaä)t

Stt^ene balb rtjerbe tiernicfitet werben. ij)a fte fid^ nun fc üpm 2)Zeere

abgef^>errt unb t^r Sanb »ewiiftet werben fa^en , »erfuc^ten Einige

bie <Stabt wieber gu Sttften juritcfjufü()ren. 5!^ie ^ef)i3rben erfubrcn

»on ibnen, hluUn aber felbft ru^ig, liefen nur ben S^iauarc^en 9lftyo;

^oö aus ©ri^t^rä mit mtx Scbiffen, ire(d)e er hzi fid) batU, fommen

unb überlegten icie fie auf bie milbefte ^ti}e entweber burdb Siue^

i)ebung i?on ©eipetn ober auf irgenf eine anbere 5Irt jenen fjeimlic^en

planen ©inbalt t^ten.

3ißät)rent) fie nun biermit befcbdftigt traren famcn ju ^nbe beg;

felben (gcmmer^ auö Sltben 1000 Jg^opliten one ber 3af;l ber atl^eni^

fc^en ^iirger, unb 1500 aiiQ Strgoö, von welken le^teren bie Sltlicner

500 iretdie ieicbtbewaffnet waren mit fdbwerer JÄüftung i?erfel^en

hatten, ingleirfien 1000 t>Dn ben Sunbeegenoffen auf 48 Schiffen,

unter benen auc^ flranet-^ürtfc^iffe für JpDpIiten Waren, unter bem

(Sommanbo beg ^^rl)nid*DS, be» Onomaftcg unt» beg «gfirpnibee na*
©amo^, giengen bann nacb ä^lilet binüber unb belogen bort ein Sager.

2)ie aJliteficr ober riicften gegen fie an§ , fte felber, 800 ^ppüten an

ber ^af)l, fobaun bie mit (SbalfiDeue gefommenen U>eIpponncfier,

ferner ein (aölbnercorpö bee 3:if|ap^erneö, fo wie Jiffapbernee felbft,

wetcf)er anWefenb wor, nebft feiner 9teiterei, unb lieferten ben Sttl^e-

nern unb bereu SunbcegenofTen ein ^Ireffen. Sn biefem würben bie

5trgeier, weld)e mit ir^rem eigenen Sauget »Pt bie übrige Sinie binau«

toorbrangen unb, in ibrer ©eringfci^ä^ung ba^ fit Sanier wx fici} bätten

bie i^nen nid)t Staub Balten würben, oljne recbte €rr>nung anrurtten,

oon ben SDiilefiern befiegt unb »erloren nicf)t Weniger ole 300 ber

S^rigen; bie 2lt^ener l^ingegen befiegten jucrfl bie ^'eloponnefier,

brdngten hierauf auci} bie S3arbaren unb bie übrige SWaffe gurürf, unb
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marf)ten, o^ne mit ben 3Kt(efiern ^anbgemein gcii>ürbeu ju fein,

rpelcfic. Da fie it)r übrigeö ^eet befiegt [a^en, üon ber SSerfolgung bet

Slrgcicr fic^ in bie ^Stabt jurücfjogen, erft bid)t fcci bei Stabt a)iilet

alö nmmefjrige Sieger J^alt. @ö traf ftd^ bemnac^ baf in biefem

!lrcffen bie Signier auf beiben «Seiten über bie JDorier fiegten ; bcnn

bie 5ltf)ener ftegten iiber bie ^^eloponnefier iweldfie i^nen gegenüber^

jianben, unb bie SWÜefier über bie 5lrgeier. 3)ie 2ltf>cner errichteten

l^ierauf ein Siegeejeidjen unt) trafen Slnftalten ben iftf^moeartigen

*4>la^ burd^ eine 3)Uuer »on ber l*anbfeite abjufperren , in ber ü)ici;

nung, trenn fit ^likt geivännen h?iirben i^nen auc^ bie übrigen iDrtc

o^ne Tlüf)t jufaUen.

Snjmfctjen erf)ielten fte jpät gegen 5tbenb ^a(i)tiä)t ba^ 55

(Schiffe »on ©ifelien unb auö ber ^elo^jonne^ fafi fc^on §eran feien.

33on ben ©riechen auf SifeHen mimlirf) n?aren, fjau^jtfd^Iid) auf 33es

trieb beö Si^rafufterö ^ermofrateö , fie müßten auci^ an ben öijlligen

<Sturj 3lt^enö mit «i^anb anlegen, 20 Scijiife auö Sijrafuö, unb jiüci

auö Selinuö gefommen , ju biefen bie anä ber *-)]eIoponneö, meldte,

h)ie oben erjäf)It, auegerüflet lüurben unb fd)ou in Sereitfdjaft (agcn;

ber Safebämonier Jfieramenee ^atte bann ben 9luftrag erfjalten beibe

^ufammen bem yiauavrf)en Stft^oc^oß jujufüfiren; f)ierauf Ratten fie

guerft auf ber vor 3)iilet gelegenen 3nfel l'eroö angelegt; bann roaxm

jie, auf bie ^aä}üd)t ba^ Die Slt^euer »or Ttüd fidnben, »on bort jus

ttor in ben iafifct)en @olf gefegelt, um DZac^rid^ten einjujic^en ivie eö

mit SDlilet ftdube. 9ll0 nun 5tlfibiabeg ju ^4>feift>e nac^ 3:eicf)iuffa auf

mitejifc^em ®cbkk Um, nad) U'>eld)em ^4>unfte beö ©olfee fie gefegelt

iüaren unb lüo fie Dann unter freiem .^immel übernodbtet Ratten, er;

fut)ren fie bie ©reiguifTe ber Scf)lacl)t; Sllfibiabee nämlic^ ivar in ber;

fclben gugegen gewefen unb tjatte auf Seiten ber 3)iilefier unb beg

2;iiTaVl)erne0 gefdmpft. Qi forberte fie nun auf, n^enn fie nici^t 3o;

nien unb überl)au^^t Sllleö aufo)?fern iroUten , moglid^ft fcf)nell S^tilet

ju ^ülfe gu tommcn unb ni(f)t ru^ig mit an^ufel^en ba^ ee burrf) eine

SDZauer abgefpcrrt lucrbe. 3n ber ^ijat befd)lo§en jTe mit Slnbruc^ beß

iiageö jum ^eiftanbe aufjubrec^en.
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2)ie übrigen at^enifd^en i^elb^errn nun tocHfen ben i^einb er?

irarten unb eine cntfc^eibenbe «Seefc^Ia^t liefern. 2)er ^elb^err

^f)xi)niä}o§ aBer erwarte, ba er »on Seroö ^er fidiere ytaä^xiä)ttn über

bie fetnblic^e flotte i)atU , er werbe bie§ felbft fo ircnig t^nn alö e§

Senem nod} einem Stnbern, fo totit feine 93Zarf)t reiche, gcfiatten.

2;enn n^o bie 3J?ügli(^feit »orfianben fei fiä} erft genau ^u unterrichten

h>ie gro^ bie 3»i^t t'er feinblici^en (Schiffe fei n^elc^e man sor ftd) fjabc,

unb n?ie viel eigene Stfiiffe man i^nen gegenüber^ufteUen t)alie , unb

bann nac^ genügenber unb ruf)iger SSorbereitung fpdter ben^ampf .^u

njagen, toerbe er fic^ nimmermehr burcf) ben Sßorirurf ber <Scf)anbe

telregen laffen o^ne öcr^erge^enbe Ueberlegung eine entfrf)eibenbe

(Bd)laä)t ju liefern. $renn es Ui feine (Srf)anbe für fie a(e 9ttf)enet

firf) jiir redeten ^dt mit ber ^(ütte ^urücfju^ie^en; ee fei »ielme^r

eine <Sc(}anbe ficf» auf n?el^e QSeife e^ irgenD fei Beftegen ^u latTen

unb bann einen Sßergfeicf) eingefien ju muffen. Unb ijoUenbs mit ber

ganzen Stabt nic^t Mos in Unehre, fcnbern auc^ in bie gri3§efie @c-

faf)r ^u gerat§en, mit ifjr ber eö nac^ Den erlittenen Sßerluften faum

gejiattet fei freinnüig nur mit ganger firf)erer 3uruftung ober fonfl

nur im dugerfien ^oti)\aü juerft jum Singriff ju fc^reiten, ttjie bürfe

man ba mit i^r, o^ne t>a^ fie baju ge^n^ungen fei, fic^ mutiriÜig in

®efaf)ren ftürgen? dt xiäf) »ielmefjr, man möge aufe (Sc^neÜfic

iit 33ertt»unbeten aufnefimen unb mit ben £*anbtruppcn unb bloe mit

Un eigenen Jpabfeligfeiren bie fie aufge6racf)t Ratten nac^ ^amoe jus

rücffegeln, bie im feinrlic^en ?anbe gemarf^te 33eute bagegen jurürfs

laffen, bamit bie Schiffe unfcelaftet feien. Sßon bcrt fönnten fie bann,

nacf)bem fie aUe (£c^iffe auf einen ^unft t^ereinigt f)dtten, lüenn ein

günfiiger 5(ugenHicf !ümme, i^re Singriffe unternehmen. (5r brang

mit feiner 5lnfid)t burc^ unb führte fie auc^ au«. UnD ee fc^ien $^ri)s

nic^Dö »enn auä) nicf)t fogleic^, boc^ fpäter, nirf)t bloß bei biefer ®e;

legenf^eit fonbern auc^ bei allen feinen anbem Unternehmungen nid^t

o^ne (Sinficf)t geujefen ju fein. Stuf biefe SSeife brad^en bie Sltfjener

fog(eicf) mit bem Slbenb o^ne ben «Sieg öcüftdntig ju ma^en »on

aJiilet auf, unb bie Strgeier fegelten in (^äi unb »oÜ (Erbitterung übet

Jl^ufjjbiUs n. .16
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boö erlittene llnglücE ton «Samoö naä} .^aitfc junid. !t:tc ^etoV^ons

nefier aber brad^en mit (Sünncnaiifgang \>on S^etd^iuJTa auf unb lanbc*

ten ju SD^itet, alö bic 5Ü^ener bereite abgcfegelt iraren.

J&ier blieben fte einen ^Tag unb befrfjlo^en am n5cf)flen Tage,

»crftärft burdf) bic (gd^iffe von S^ioß, hjeldie gleid^ Slnfang^ unter

(Sl^alfibeuö mit bejTen ^a^rjeugcn {iä) bort^in l^otten fiiictten müfTeu,

nod) einmal nad) S'eidjiuft'a jn fabren, um baö @erätf> \va§ fie auö

ben (2d}iff'en fierau^genommen Iiatten irieber eingunefjmen. 5tlö fie

bortf)in gehnnmen tttarcn, erfd^ien !?ifyavf?erneg mit bem Sanbfjeere

unb belrcg fie gegen Safuö ju fegein, njorin fic^ Stmorgeö, fein geinb,

htf)an);>UU. (Sie grtfen barauf ^afo§ ganj ^lofelic^ an, ir»o man nur

erh.tartete bap e^ attifd)e (Schiffe fei, unb eroberten e^, eine Xi}at hd

bcr befpnberö bic (Si)ra!ufier Beifall ernteten. 2)en 3(mürgeg, einen

unetjclid^en (Scljn bce ^^iffutbne^, luetdiet vom Könige abgefaHen

trtar, natjmcn bie ^elo^unmefier lebenb gefangen unb überticferten i^n

on Tiffav^erneä , um ihn, ivenn er iüoUe , ^um Jlönig abfilteren ju

laffen, n^ie biefer if;m aufgetragen f)atte. ^a^o§ unirbe ber ^Uünbe^

rung ^reiö gegeben, unb bae ^eer mad)tc barin eine fei^r reidje

S3eute ; benn e^ »or ein £rt öon alter 95?o!^t()abcnbeit. 3)ie SD'lietl)^?

tru^^jcn hd 5(morgeö nahmen fte ju fiä) l^iimbcr unb,ftenten fie hd

fiä) ein, o^ne ftcf) an il;nen gu vergreifen , ba bie 2)Zciften auö ber $c?

lo:ponneö waren, ©ann lieferten fie bie «Stabt unb äffe gefangenen

^erfonen, unfreie unb freie, an S^iffaVi^erneö a\i§ , nacbbem fte balfjin

«bereingefcmmen traren "s^a^ fie mm if}m bafür Jlevf für Mo'pi einen

2)areiüöf}ater befcmmen folften, unb !cf)rten bierauf nad) Seilet jurücf.

35on bcrt entfanbten fie ben ^sebaritoö, ben @o^n be^ Seen, n^eld)cr

üon Safebamon aU ©efcfilefiabcr für <^^io§ gcfcbidt wax, gu Saube

hi^ @ri)tf)rä, unb gaben if)m baö @i3fbnerccr^iö üon Stmorgcö mit. 3n

mUd festen fie an €rt unb Stelle ben $t;itippoö alö 53efet)lö;

l^aber ein.

hiermit gieng bann bcr (Sommer gu (Snbe.

3m nddiftfolgenben 5i?inter aber fam 3:ifTaVf}crneö, nacbbem er

Sflfüö ju einem feften 5pl»i^e eiugerid;tet i)<itk, nad) Tliiä unb



SBiic^ VIII, 28—31. 243

t?crt^et(te, irie er fic6 boju in Safebämon veri?ffirf?tet f)aüt , an alte

(Scf»iffe monatlirfien Selb ^um 53etrag 'con einer attifc^en ITrad^mc

für jeben SRann; für bie Sufunft aber iroKte er nur brei Cbolen

geben, biö er beim Könige angefragt fiätte; trenn biefer befeble, rcülh

er eine vofle S^radbme geben. J^eramenee geigte fic^, ba er nic^t

SfJauard^ fonbern nur nutgef^ffft tear um bie (gdnffe bem 2lllt?ccboö

gu übergeben, in Sefreff bee Selbes nadbgiebig; ^ermofratee aber,

ber förafufifcbe gelb^crr, tinberftradö, unb fo tourbe etii^a« über brei

£bcilen ale Selb für jeben (Sinjelnen beiridigt*. (5r öerfprac^ näm?

Iid& für fünf Srfnffe mpnaf(i6 brei Jalente ju gatilen ; t§ feilte aber,

aucib trenn Ht ßaU ber Sdbiffe über biefe Summe binau^gienge, für

bie übrigen nacb biefem felbcn S^erfiärtniife ber Solb ge?af)lt tverren.

<rie §(tbener auf Samoe aber batten iljeil^ ten ^aufe nc^ 35

Sdbiffe unter bem (Fcmm.anbo beä (S^armince, beg Strombicßibeö unb

bee (Suftemcn gur ©erftär!ung erbalten, t^eite hie Scbiffe rcn S^iog

fo irie bie übrigen alle jufammengejcgcn. Sie befcblopen nun in

bcmfetben 3Bintcr bie flotte burcb bae Soce ju tfieifen unb mit bem

einen Jlbetle ber flotte f!(f) i:Dr SDiilet §u legen, ben anbern aber mit

einem Sanb'becre gegen (S'^ice ju fenben. IDiefer 55efc^Iu§ tourbe aug;

gefübrt. Strcmbid}ibce nämlid^, rncmaflee unb (Suftemon fegeftcn

ber (SntfdbeiDung bee Seofee gemä§ mit 30 Scf'ifren unb einem !?^eilc

ber nacl) SPtilet gefcmmenen lOOO^^c^iIiten auf^ranebortfc^iffen gegen

©fiice ; ik übrigen blieben mit 74 Sdbiffen ju Sames, bef)errfd)ten

fcn bier aue ba^ 3?Jeer unb fegelten tt?ieber^plentlic^ gegen aTdlet jum

2lngriffe on.

2{ft^ocb)p§ irar bamale auf (ShioB bamit he]ä\äftiQi tregen beä

befürchteten 93errat^ee, tric oben** berichtet i% ©ei^eln an^idjthtn.

* gi'mf Scf»iffc erbalten monntllcb fe s^tel aU fonfl fe*5 evbalten

foHtcn. 21-enn alfc 3::tfrai''bernej 5 J^alente ^uleqfu trill, fo reidit tas nnr
für 25 Sdiine aus. (Sr rriH jebpd), ta tic ?VlDtte jefet ftärfer tft, audi für
bie übn^en Sdnffe fp siel jablcn ta% ne aüt okiA gehen. S?et 3 STaferten

(= iq,uOü 'Sradinien) für 5 Sdnffe erl)alt tcr iPcann ('200 auf tas Schiff
geregnet) monatlich 18 3^radmen, für ben Xüq 3^6 Cbolen.

** aap. 23, oben (5. 237.
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Qx l^iclt bamit ein, otö er erfüllt bQ§ btc ^rfiiffc ittifer Tüeromcncg

angcTcmmen feien unb cö mit bcr ^unbe^genpffeiifrfioftgimfiicicr j^c^e,

na^m bie 10 (gd^iffc auö ber ^eloponneö unb 10 von Sf)ioö unb qieng

bamit in <See, griff jundrfiji ^teleon an, o^nc eö iebocl) ju nefimen,

fegeltc bann längö ber ^ü|!c gegen Jllajomend unb forbcrte bie <Bta'6t

auf, biejcnigen in it)rer aj?ittc weld^e attjenifd) gefinnt feien foHten

lanbeinirartö na(^ 5>ai)f)nuö jiel^en unb bann bie <£tabt auf i{)rc ^tiie

treten ; bie gfeid^e Slufforberung erlief an fic ijamo^, ber Unterfiatt;

l^alter öon 3onien. 2)a fte nicf)t barauf hörten brong er in bie

Ctabt ein, irelc^e unbefefligt tror, of)ne fie jcbpdf) gu netimeu, unb

fegelte l^ierauf tt>eiter. ©in großer Sturm triefe if)n felbfl nad^ ^sfic^äa

ttnb ^^me; bie übrigen (gdjiffe legten auf ben »or J?Ia,^omena liegen^

ben Snfeln, 3RaratI)uffa, $ele unb 2^rt)mulTa, an, too fie burd^ bie

(Stürme ad^t ^age lang fe|!gef)alten ttiurben. ^ier ttturbe von i^nen

baö @igentf)um ber ^lojomenier, n^eld^eö bort^in gcflürtitet irar,

fi)tiU gej?lünbert unb »erje^rt tbeilö in bie «Scfnffe gebracht, n^oraiif

fie nad^ $f)ofäa unb ^V)me gu Slj^^odfioö aufbrarf^en. ©dbrenb er

fid^ f|ier auff)ielt famen ©efanbte von ?eeboö weldbc auf^ ^tut ah:

fatfcn troHten. ©r felbj^ erflärte ftd^ bereit; ba aber bie Stf>:

rinffier unb bie übrigen Sunbeegenoffen ftiegen beg früfieren SKi^?

lingcng abgeneigt traren, lidbtete er bie Slnfer unb fegelte auf

©f)ioö. Unterttiegö ivurbe er von einem (Sturme überfallen, unb

fo famen bie Sd()if[e erfi f)?äter von verfd}iebenen Seiten ivieber nad^

eijioö.

J^ierauf fe^te 5]?ebar{to^, n^eldBer, tck oben erj^al^lt, von SD^ilet gu

Janbe aufgebrodben unb nun in (5'n)tl)ra angelangt tt^ar, mit feinem

J^eere nadf) (S^ioö l^inüber, n^o er von jenen fünf SdBiffen gegen 500

SD^ann vorfanb, btc von (S^alfibeu^ mit SDaffen verfeben unb bort

gurücfgelaffen tvaren. 911^ nun einige ?eebier fidfi gnm 5lbfalle ers

toten, njanbte fici) Slflt)orfH>^ an ^l'ebarifoe unb bie (5t)ier: man muffe

bort mit einer flotte auftreten nnb ben 9lbfall beivirfen; bcnn fie

tvürben enttveber bie ^(ii)l ibrer Q3unbee-genofTen erböben ober im ^aU

bee SDIiplingenö bod) ben 2ltl)enern einen ©erluft jufügen. ^mt ahex
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tDitrigtcn mä)i ein, unb $ebarito§ erHdrte, er hjerbc lijm l^terju bie

©d^iffc ber (5f)ter nid^t ))rei^ge6en.

Sener na^m hierauf bie bort befinblic^cn fünf !onntf){fd^en ^d^iffe,

fo tote tin fedjeteö aue SDilegora unb cinö t»on J^ermione, nebfi ben

Iflfonifc^en mit benen er felbjt gefommen toax, unb fegelte bamit auf

SDZilet ju, um ben Oberbefefil ju übernehmen, nac^bem er juvor noc^

l^eftige 3>rof)ungen gegen bie (5f|ier auegefio§en ^atU, er irerbe il^nen

tüofjrlic^ nic^t ju «ipülfe fommen, toenn fie etwa beffen bebürften. dt

legte barauf bei ,^on)fo^ auf eri^tf)rdifc^em ®thide an unb übernac^?

Uk 'i)kx im freien. 3ufä((ig fjatten au^ bie Sit^ener, tt>elc^e üon

@amos f)er mit 3:ru^^en gegen (S^iüs fegelten, auf ber anbern '^titt

tinte ^ügels ntelc^er fie »du jenen trennte Stnfer geworfen, ol^ne bafi

fie von einanber wußten. 2)a aber »on ^ebaritoö gegen bie ^aä)t

ein iSrf)reiben fam, eö feien ©efangene ouö drijtfjrä »on Samoö nod^

Qxtiti^xä gefommen um bie gtabt an bie 2ttl)ener ju ücrratiien, »Ott

bcnen fie ju biefem 33e^ufe loegelaffen feien, fo gieng 3ljii)oc^oö fos

gleich lieber nac^ @rJ)tl)rä jurücf. <So na^e war er baran gewefen

ben Slt^enern in bie Jpdnbe ju fa((en. Stud^ ^ebaritoe !am ju i^m

l^inübcr, unb fte jteÜten l^ierauf eine Unterfuc^ung über biejenigen an

tDeIc()e angeblicf) bie (gtabt an Sitten ju t>erratf)en beabftd^tigten. !5)a

fid^ aber ergab baf Sülee nur ein SSorwanb gewefen fei um ben £eus

ten auö Samoe jur grei^eit ju »er^elfen, fo ipxadjtn fie biefetben t»on

ber Sc^ulb frei unb fegelten ber (Sine nad^ ^i)io§, ber Stnbere nad^

^\Ut ah, wie eg feine 9tbfidE)t gewefen war.

5ube§ i^ie^ au^ bie SD^ac^t ber Sttbener, ia fie üon ^or^!oö auö

mit ben «Scbiffen f)erumfe gelte, in ber ©egenb »on Strginon auf bret

longc ©dBiffe t^on ß^ioö. (So wie fie biefelben erblicften mad^ten fie

Sagb auf fie. 2)arüber erfiob fi* ein l^eftiger ®turm, unb bie Sd^iffe

ber (St)ier erreichten mit genauer 9^ot:^ ben J&afen, von benen ber

§Ut)ener aber giengen brei, weld^e am SBeitefien Ui ber SSerfofgung

l^inausgefommen waren, verloren unb würben hd ber @tabt ber (ii)\n

ani Sanb geworfen, wo bie SD^annfcfjaften tfieile gefangen, tl^eilö ge^

tobtet würben, bie übrigen bagegen retteten fic^ in ben ^afen unters
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fja\h be^ S^itmaö, ^fioinifuö mit 9?amen. ©on bort festen ftc f^aUt

Qiif ?eeBo0 an unb trafen i^re SSorbcreitungen ju ben [6eati|irfjtigten]

S3e!aiierungönierfen [anf Sfiice].

9^on ber ^cIo)?onneö aber lief in bcmfet&en 5Binter ber ?afeb5?

monier ^{^.^J^ofrateg mit 10 t^urifc^^en (gdiiffen, tiber treidle S^orieu^,

ber Sofin beg 3>iagorag, fefbbritte ben Sefe^I führte, einem lafonifcfKit

«nb einem förafufifdien (Sdnffe auö unb twarf mit bcnfelben bei ^nu
bo« 9ln!er, toelc^eö bereite ouf Stnftiften beö 3:ifT>U^f)erneö abgefaUen

n^ar. 5luf bie Otac^rirf^t fiiert^on ert^eilten i^nen bie ju ü^tifet ben

93efebl, mit ber Jpälfte ber (gcfciffe ^nibo« ju fd}ü|en, mit ben übrigen

ober fid^ in ber ©egenb be§ 2:rioj.non aufjn^alten unb bie bort anfegen?

fcen ^radbtfcfiiffe ans Steg^jiten toeg^unel^mcn; eö ift aber bie§ ^xios

Vion eine iveit i?orf))ringenbe ?anbfpi^c auf fnibifc^em ©ebiete, ein

^eifigt^um beö 9fi.Hiaon. Stig bie 9ltr)ener bie^ erfu:^ren marf)ten

fie fidfi gleirfifadö ^vn (gamog auf unb bemäcfitigten fid) ber fed^g

€dnfte iperd)e am Trio).Mon ^^a^e l^ietten. Sie 3)^annfdiaften von

ibnen retteten fidö |ebod^. ^Darauf liefen fte auc^ ju ^niboö ein,

griffen bie (gtabt, itelc^e unbefefiigt Irar, an unb trotten fie fafi gcs

nommen. Tage^ barauf erneuerten fie ben 2lngriff. Sn^n^fdien aUx
Ratten fie fidb U^ in bie Oiaci^t hinein befTer verfdianjt, oud) n>aren ju

tfjnen biejenigen irefdie fici) t*om J'rio^.non »on ben Sdiiffen gerettet

batten in bie €tabt gcfommen, fo ba§ fte if)nen nid^t mefir in gfeidjet

SÖ-H-ife fd-aben fonnten. (Sie jogen baber ah, tcninifieten nod^ baö

£anb ber .Knibier unb fegetten bann nad) (Samoe! jurüd.

lim biefelbe Seit irar auc^ 9ffti)ori)oö nac^ SD^ifet gefommen um
bie ^fotte ju überncfjmen. ITie ^efo^umnefter Ratten no* 5(ffeö reic^s

lidi ivaö fi'c im ?ager beburften. ®ö irurbe ibnen tin fiinreid^enber

€olb ge^a^It; ou§erbcm fam ben Sofbaten bie reidje Q3eute von ber

^l^fünbernng von Safo^ ju ®i\U, enblir^ trugen bie S^ilefier mit ^öe?

retnviffigfeit afle Saften be^ jtriege^. JTem JifTaJjfjevncö gegenübet

fd'ien jcbod) ben ^»eIoi.^onneficrn ber erfte mit (Sfjalfibeu^ abgefc^fofTcnc

©crtuig feine SO^ingel ju l^aben unb nidbt foiro^I in i^rem ^ntereffc

[als in bem beö 3:i(favf)erne0j ju fein. (Sic fd)(ügen büf;et nod^ \\)äi)s
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renb bcr dtntrcfcn'^eit beö IT^cramene^ ctncn itcucn, ireld^cr füljenbers

ma^en lautete

:

„3?ertrag ber Safebämomer unb t^rer SunbeögcnoiTen mit bem

j?i5mc|c fTaretpg unb mit ben Söhnen beö ^önigö utib mit 5'iiTa-

^Berne^. (Sä fofi auf fcigeubc S3ebtn^ungen triebe unb ^reunbfc^aft

jtrifdien i^nen fein. SJa^ an ?anb unb €tabten bem Könige J^areiog

gehört ober feinem 33ater ober feinen SßorfaBren gehört ^at, bagegen

foden ireber "ik Safebämonier noc^ bie S3unbe^genofTen ber Safebd*

monier in fcinblicfier ^h]iä}t ncc^ fonfi ju fcf}aben fommen, auc^ au§

biefen Stäbten ireber bie Satebämonier noc^ bie Ö3unbeegcncfTen ber

?afebämonier S^rihtte eintreiben. (Sbenfo foKen au* ber ^önig 3^a;

reicö unb bie Untert^anen bes Könige nic^t in feinbficf^er Stbfidit nod^

fonfi in fd^aben gegen bie Safebdmonier ober beren OSunbe^genoffcn

fommen. ®enn aber bie Sa!ebämonier ober i^re Smibe^genoiTen beö

.Könige ober ber jtönig ber Safebdmonier ober i^rer 'Sunbe^genoften

bebürfen foUten, fo foÜen fie nur Beri}|i[ic!^tet fein ba^fenige ^u tl^un

hjorüber fie gegenfeitig mit einanber übereinfommen. ^en^rieg aber

gegen bie Sttfiener unb beren 53unbeegenoffen irotfen fie gemeinfam

füf)ren unb, h?enn fte benfelben beilegen foHten, i^n gemeinfam Bei^

legen. §iir aüt Sru^ten n?e(de auf 5tnfucf)en beö ^önig# fic^ in

beifen ©ebiet befinben foH ber ^önig bie ^ojien tragen. ®enn aber

eine tfon ben (gtdbten lt>elrf?e mit bem Könige in 3?ertrag getreten

finb bas ®tkkt be^ j^önig« angreifen foüte, fo fof(en bie anbcrn fie

baran ^inbern unb bem Jlonige na* j?rdften beii^el^en ; unb n^enn 3es

manb auö bce Könige ®thUti unb über trelc^e fidi feine ^errfc^aft

crfirecft bae ®ihkt ber Safebdmonier ober ifirer Sunbeegenoffen an?

greifen foüte, fod ber ^önig i^n baran ;(>inbctn unb nad) Gräften ^tU

flanb leijlen."

^aä) biefem 3?ertragc üBergab J':^erameneö an S(|!i)0(^oö i>k

Cdiiffe unb fegelte in einem leichten Soote ah, o^ne iia^ man toieber

(Sttt>a§ i}on if)m i)öxtt.

2:ie Sltf)ener t^on SceBoö aber ioaren inbe^ mit if)rer 2Jlad)t

Bereite nad) (5f)iüö hinübergegangen, iro fie bie ^errfc^aft ju SBaffer
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unb 511 ?anbe t}aihn unb £)eI)3'^inion ju bcfefiigcn ouftfttgcn, einen

SDxt ber ofjne^in ton ber Sanbfeite f|er fialtbar trat unb ^afen befafi

unb von ber (Stabt nid^t n^eit entfernt lag. ©ie (5t}ier aber, beten

fSHüt in bcn fielen frnt)eren (Sc^tac^ten gebrochen war unb mit benen

€6 im 3nnern ber Stabt feineewegg »c^lfianb, bie fid^ »ielme^r, ba

bie 5tn{)dnger bee 3:i)beug, beö «So^neö bee 5on, toegen Hinneigung

ju Slttjen üon ^ebarito^ getobtet iraren unb bie übrige 93iirgerfd^aft

fid) not^gebrungen auf einen fleinen Staunt be[rf)ränft fa^, gegenfcitig

mit 2)^i^trauen betrac{)teten, blieben untl^atig unb fonnten ba^er felbji

fo tt»enig ai§ bie aJZietbetruppen unter ^^ebaritoö ben 9ttl)enern bie

©pi^c bieten, <£ie fd)ic!ten jeboc^ nad^ aJlitet unb baten, Slftt)Ocl)oö

möge il)nen gu '^ülfe fommen ; ba biefer aber nid^t nnllfa^ren wollte,

[0 fc^rieb ^^ebarito0 über i^n nad^Safebdmon unb flagte i^n ber 5)3Jilidl)t;

üerle^ung an.

3)ic§ war bie (Stellung welche bie Slt^ener auf (5t;ioö einnal^men;

il^re ©d^iffe auf Samoö aber fegelten jwor öon bort wiebertjolentlid^

gegen bie feinblid}e flotte hei TliUt l^eran unb boten biefer eine

©df)ladt)t an; ba fie aber ben .Kampf nie annahmen, feljrten fie wiebet

jxaä) <2amoö jurücE unb hlkhm bort rul)ig liegen

3njwifd^en war in ber ^JJeloponneg für ^t)arnabajoö, inbem StaU

ligeitoß aue 2Jiegara unb !Iimagoraö am .K^gifoö für il>n bie Unters

l^anblungen leiteten, i^on ben !2afebämoniern eine flotte »on 27 Sd^if;

fen auegerüjlet worben. 3)iefe fegelte »on bort et\}Cia um bie ^nt

ber (Sonnenwenbe naä) 3onien ju al, unb eö befanb fid) 2lntiftf)eneö,

ein ebler ©partiate, al^ S3efet)l0l)aber auf berfelben. 2Jiit i^m gu?

gleidl) l)atten bie Safebdmonier nod^ 11 3)länner auö ber 3al)l ber

©partiaten obgefanbt, um bem 9lft^od)og mit iljrem diat^c gur 'Bdtt

gu jlel)en. Unter il)nen befanb fid) £*ic^a0, ber (2ol)n beö 5lr!efilaö.

(Sie l}atten ben Sluftrag, fobalb fie nad) 3D^ilet gefommen waren, fos

Wo^l anberweitig forgen ju -lielfen ba^ SlUeö aufö ©efie jidnbe alö

tudl) biefe ©d^iffe entweber für fid) allein ober bereu me^r ober au^

weniger, wenn eö i^nen angemeffen fdbeine, nad^ bem Jpelleepont ju

^pfjarnabajo^ abgelten ju laffen unb ben Sefe^I barüber bem j?lears
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<^o^, bem (go6ne bes 9?am^^ias, toeldber mit auf fcen «Sdiiffen trar,

onjut^ertrauen, unb bem 2tftwDcf)06, rt»enn bie^ bie Qtnfit^t ber @lf fet,

ben CberbefeftI über bie flotte ab^une^men unb ftatt feiner ben Stn^

tift^eneg einjufe|en ; benn fie l^atten nac^ ben 33riefen beg ^ebaritDÖ

Sßerbacbt qccien iftn.

S'iefe Srfiiffe fegelten nun son 2)?alea aue burd^ bie offene «See

tiad^ SKeloe, irc fie anlegten unb auf 10 attifcf^e (grf;iffe trafen. S^'rci

t)on bicfen irurben, jebccE) c^ne bie S3emannung, »cn ifinen genommen

iinb verbrannt. ^Tarauf ieboc^ naf)men fie, in ber 33eforgni^ bie au^

SKeloe entfommcnen «Ed^iffe ber 9(t^ener möchten, toie e§ auc^ mxU
licij gefcbaf), benen auf Samce i^re SInnäfjerung yerratfjen, i^ren

SBeg nac^ ^rete unb legten, iubem fie i?ürfic()tig ben längeren 2Deg

toäblten, ju ^aunoö in S(fien an. S3on bort fanrten fie, in ber Tltu

nung ba§ fie in ei^erfjeit feien, an tk glotte ju Wlikt, biefe möge

fie »on bort abf)olen.

S)te S^ier aber unb ?|}ebaritcs fanbten um biefelbe Seit befTen^

iingea(f)tet, ohrooi)l er jögerte, 53oten an 3Iftt)ocbo«, mit ber Sluffors

beruug er möge i^nen, ba fte mit (Sinfc^Iie§ung bt\^xo1^t ttürben, mit

feinen fdmmt!i(^en Sd^iffen ju ^iilfe fommen, unb ee nidfit gleid^s

giiltig mitanfe^en ba$ bie größte aller rerbimbeten Stätte in Sofien

loon ber<See abgefcßnitten unb ju Sanbe buri^ ^^Uünberungen ^erirüftet

toerbe. (Es toaren nämüc^ ben (Sbiern i^re Sfla^en, beren fie eine

grc^e 3al^t, \a ale^'eine einzelne Stabt närfift Den Safebämoniern om

2)ieiften befa^en, unb Me sugleic^ iregen if)rer3Jlenge bei 23ergef)ungen

Iraner gejücf)tigt tturren, fobalb bie SDZacf}t ber 5Uf)ener in bem ?anbc

bur^ bie errid^iete §efte eine fefte Stellung erl)alten ju ^aben fd^ien,

fofort grö§tentbeil6 ^u biefen übergelaufen. 2;ie nun fügten it)nen,

ba fie bie ©egeub fannten, ben meiften Schaben ju. 2^ie Sbier er*

fidrten ba^er, man muffe if)nen ^ülfe bringen, fo lange nodb Jponnung

unb bie SD'löglic^feit forfianben fei bem (Sinl)alt gu t^un, iräljrenb noc^

an ber Sefefiigung r^on 2;elpf)inion gearbeitet merbe unb biefelbe nod^

md)t »oüenbet fei, unb md^renb man fiel) nocb bamit befc^dftige um
£anbl;eer unb flotte eine größere Sefefiigung gu jie^en.
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CBwol^I nun Stfi^oc^oe ircgen ber oBen envdl^nten 2!^rc^ung lucl^t

btc 5tbfid^t fjcQtt, entfcf)[üp er [iä), ba er auä) bie ^unbe^genojTen i^oU

Sereittt^iUigfeit \ai), t^nen 33ei|lanb ju leiflen. Snjlüifcficn ahtx gieng

ton^ainioe2)^clbiing ein bap jene 27Sd)iffe mit benjentgeugafebcimos

tiiern bie if)m alö 33eirat^ gefanbt waren angelangt feien. 3n ber UeBet-

jeugung, a((e^9(nbcremüiTe ^intcnantlefien lüenn cö gelte einefogrope

3af)lt>ün(Scfiijfen, burcf) bie fic njiebermefjr Ferren beeSD'leereö irerben

fönnten, abju^olen unb bie Safebdmonier \^dä^t mit ber Unterfurfiung

gegen i^n beauftragt luaren fidler fjinüBerjugeleiten, gab er fügleirf)bie

§al)rt narf) (Sfjioö aufunb fegelte nacf) Jlaimc^. Untertregeö lanbete er auf

bcm merovnfc^en Äoö, lie^ bie €tabt, — ivelci^e o^ne SpfJauern h>ar unb

burcf) ein (Srbbeben \vMk§ fie betroffen ^atk, bas grö^efle unter allen

be»-en inir un^ erinnern founen, fe^r gelitten ^atk, ba bie (Sintrc^net

inö@ebirgc gepüc^tet toaren,— rein auö^lünbern unbt»on bein flad^en

Ißanbe Stllee burc^ (gtreif^artieen aU S3eute n?egfü^rcn, mit 9luös

naljme ber freien ^^erfonen, \vdä)t er tincber freilief. 33on jtoö fani

er bann hn 5^ad)tjcit na(S) Jlnibo^. ^ier tourbe er ton ben .^nibiern

gebrdngt bie iSdnffer nid^t auefieigen ju lajTen, fonbern geraben

SBegcö ficf) fogleic^ gegen bie 20 attifd^en <^d)\^t ju »enben mit

bcnen (5l)armino^, einer ber ^elb^erren t)on «Sornoö, auf bie Stns

näl)erung jener 27 ©ct^iffe ouö ber ^^elo^pnneö lauerte rt>etd^e 9l|l^os

rfioö eben abljolen n?ollte. 3J?an ^atU nämlid^ a\i^ auf «Samoö »on

ÜJieloe au^ ^admä)t t>on iBrer ju ern^artenben Qtnfunft crlialten, unb

(S^arminoö l^ielt ju biefcm (Snbe in ber ©egenb ron €l}me, (5l)alfe,

9fil)oboö unb an ber l^fifcf^en ^iij!e Stt>arf)e ; benn er tüuf tc bereite au^

baf fie fid) in ^aunoö befänben.- Slft^od^oö fegelte bemnad^ nne et

gteng unb fianb auf <St)me lo^, beüor man bort fon i^m ^J^adf^vidit

l^ötte, ob er tielleirf)t bie Schiffe auf ^o^er €ee überrafd^en fönnte.

3nbe§ JÄegcn unb ein neblid^tcr J^immel beu>irftcn bap feine Sdiiffe

in bem S^unfel auöeinanber famen unb in SSeririrrung gcriet^en, unb

alö mit Xage^anbrucB nun feine i^lotte jcrfireut unb ein Xi)nl bcr^

felben, nämlid) ber linfe S^ügel, ben Qltljenern bereite fid^tbar loar, bct

onberc bagegen nodl) bei ber Snfel umherirrte, fegelten (Sl^arminoö
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iinb bte 5(tl^ener mit ircniger al§ ifiren 20 (Srfiiffen auf fte h§, in ber

SRtinunq, e^ feien bie^ bie ^d)\^t t>on jtaunoß ^er benen fie eben aufs

lauerten. S)rei ron if)nen bohrten fit gleicf) beim erf^en Slngriff in

@runb, aubere befcfjäbigten fie fiarf unb ijatkn im 5lami)fe bie Cber;

l^anb, bi^ unertrartet ber größere 3:f)eil berSd^iffe i§nen auf ben^alö

!üm unb i^nen »on aHen Seiten ber Shtsttieg t?crfj)errt ir»urbe. fTa

nun ergriffen fie bie ^lu^t. Sie büßten f)ierbei fecbg ScBiffe ein,

mit bem Ueberrejt retteten fie fi^ nac^ ber 3nfe( 3:eut(ufi'a unb von ba

nad} ^alifarnafos. hierauf \rarfen bie ^eto^^cnnefier Iti ^niboö

IRnfer, giengen bann, als fldb bie 27 ec[)iffc ton ^aunoe mit ifinen

bereinigt batten, mit ber gefammten ^^lotte in See, erricbteten ein

Siegeejeid^en auf Si)me unb legten fiä) bann mieber hti .^niboö vor

SJnfer; bie 9tt^ener bagegen fegelten, al§ fie ben Stuegang ber Sees

fd^Iacbt erfuhren, mit fämmtlicben Schiffen von Samoä nac^ St)mc,

griffen jebc^ fie ^iottt hti jlnitoe eben fo irenig an a(ö biefe fie, fons

bem na()men nur la§ auf Si)me befin^IicE!e Sc^iffegerätf) ein, macbten

ouc^ no(^ einen Stngriff auf Scrt^ma auf bem geftlanbe, unb fegelten

bann nacb Samcö jurürf.

2)a nunmefjr oHe 'Bä}i^t ber 5>eto^onnefier in ^niboö beifammen

toaren, fo nobmen fie Ut etira nöt^igen Stuebefferungen »or; bem;

Tiädbfi bef^^radben fic^ bie aus Safet'ämon gefommenen (f If mit 'XiM^

^jfjerne^, welcher bort eingetroffen irar, foh^obl über bie bieberigen

Untemebmungen, ircnn il)nen S'tiras mi§fä((ig \vax, aU auc^ über

ben lueiteren ^rieg, njie er für beibe 'X^tik aufe 53efie unb SSor?

tl^eil^aftefte ju fübren fei. J^auptfäcblic^ aber irar eö i?icbaö »et

^er bae ©erfahren ^jrüfte. So erfidrte er, feiner i^on beiben SBer^

trägen, Weber ter beö ß^alfibeuö nod) ber bes Üfjeramene^, fei fo toie

cg fidb gebüre abgefdbloffen tvcrben. (5's fei ja unerbört H'enn ber

Äönig auf ali bae ?anb n^ae er felbft unb feine 9?orfab;ren früfjer hts

l^errfcbt hatkn audb je§t nccb Qtnfijrudb machen tröffe: benn barin liege

cntfjalten iia^ anä^ fdmmtlicbe unfein irieberum in ^necbtfcf-aft ge;

rietben, fo n.>ic Sl^eiTalien, bie ^Oofrer unb fo ti'eiter hie 58oiotien, unb

onfiatt ber ^^rei^eit würben bie £*atebämünier ben ®riecf)en baö me^
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bifc^c 3od) brincicn. QJJan möcjc alfo, forbcrtc er, einen anbcrn Bef«

fern 3?er^iic^ abfci^Iiefcn, ober man irerbe firf) buicf) biefen nicf^t ge?

bunben crarf^ten, u^e man benn auf folcfce ^ebingungen audi tt)r ®elb

jum llnterl)alt ber flotte nidit fcebürfc. hierüber »urbe $iffav{)crneö

umvinig unb Begab fid^ von ifinen in gereifter (Stimmung unb o'^ne

feine 9(bfifbten erreicht ju ^aben binweg ; fie aber befd)(o§en, ba von

ben angefef)enfien iücänneru bafelbft (Siulabungen famen, nacb Sfibobog

ju fegein, in ber Hoffnung eine burrf) eine gro^e 3af)I von Seeleuten

unb Sanbtrui?pen nirfjt unbebeutenbe Snfel fiir fid) ju geminnen, unb

in ber lleberjeugung jugleicb ba^ fie mit ben 3)iitteln ibrer je^igcn

Sunbeegenoffenfd}aft im €tanbe fein umrben felbjt bie Skiffe ju er^

l&alten, o^ne ben Xiffat^berneg um ®el? gu bitten. <5ie giengen ba^eic

fcglcid) in bemfelben 2i[>inter von ^nibos aue in (See, imb legten ju?

erft bei ilameirog auf rf)obifd)em ©ebiete mit 94 (5d)iffen an. 2)ic

3)Ief)rjal)l ber Selvol^ner gerietf), ba fie von ben ge^^pogenen Söerbanb*

lungen ^i^t^ n>n§ten, tn ©djreden unb ergriff bie §lud)t, jumal ba

bie (Stabt obne SD^auern war. 2)arauf jebod) riefen bie Safebämoniet

fowobl biefe als bie aue ben beiben anbern Stdbten, ^inboö unb Sa*

ll)fo^, jufammen unb beftimmten fo tk dl\}o'i>kx von 5Ul)en abzufallen.

<£o trat SHbL^t'oö auf bie <£eite ber ?)3eloponnefier.

JDie 9ltl)ener tvaren, alö fie biep erfuhren, givar mit ben «Sd^iffcn

von ©amoe in ®ee gegangen, um bem Slbfalle guvorjufommen, unb

tvurben auc^ fcbon auf fjober €ee fidnbar, famen aber bod) um ein

©eringc^ ju fpdt. «Sie fegelten baber fiir^ Srfte nad) (§.\:)alh unb

von ta nad) (gamoö guriicf; f)}dterf)in aber festen fu, inbem fie von

(Sf)alfe, ^0^ unb Samo^ an§ gegen bie Snfel jum Eingriff beran?

fegelten, ben .Krieg gegen 9tl)oboe fort. Sie aber, bie ^^elo^onne^ler,

erhüben von ben 9?(iobiern gegen 32 3:alentc; im Uebrigen blieben fic,

nadjbem fie bie Sd)iffe aufö Sanb gejogen Ratten, 80 läge lang ru^ig

liegen.

©äbrenb biefer 3eit aber unb nod) früber, ebe fie nod) nac&

9il)obo0 aufgebrodjen waren, xoax man auf einer anbern «Seite in fot^

genber ®eife in 5 l)ätigf eit.
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StlfiBiabcg irar naä) fcem J'obe be^ S^otfibcug unb ber «Sc^Iac^t

Bei Tliid ben ^^elot^onnefiern t*erbärf)ttg, unb c§ fam von t^ncn auä

iBaferämon ein Schreiben an 2lft^ccl}cö, er foUe i{)n tobten (äffen. (Bx

irar ndmlicf) auc^ mit Slflie r>erfcinbct unb er erfc^ien anc{) fonfi un^u^

öerlä§t(^. 3uerfi nun jog er fid^ auß Seforc^nif fieimlid^ ju ^TiiTas

Jj^emee gnriicf ; bann aber fuc^tc er bei biefem ber Saci^e ber Q^elo-

^?onnefier möglic^jl ^bbxnd) ju t^un, unb $tffapf)erne0 lie§ fi(^ in

allen (Stücfen ron i^m leiten. <So verfärbte er bie ©objalilungen, ba^

anfiatt einer attifcften T^rac^me nur brei Cbolen, unb aucf) biefe nicftt

ununterbrochen, gejafilt wur&en, unt) JifTapberneö mu§te nac^ feinet

Slnn^eifuTig iljnen gegenüber erflären : t'icSlt^ener, ivelcbe eine längere

(Srfaljrung im Seeu^efen h^u^nx, jaljlten an i^re Seeleute nur brei

£)bolen, nic^t foirof)l aue Slrmut al§ t*ielmef)r bamit ibre 9)?atrofen

itidbt hei Ueberfiu^ übermiitig unb bie (Sinen för^erlifb untiicbtigcr

Iriirben, inbem fie i^r ®elb an folrfje S)inge öerfrbn?enbetcn welcbe

^'ranfbeiten jur i^olge ^aben, Die Slnbern aber, toenn fie Den norb au^;

ftel)enben '^clx> jum *l>fanl'e jurücflaffen fönnten, bie Scbiffe verliefen.

©0 gab er \i)m ferner 2lnleitung curcb ^-Scftecbung bie Xrierarrben unb

bie ^elbberrn i^on ben einzelnen Starten i;u geivinnen ba§ fie ibm

l^ierin beipflicbteten , mit Stuenabme ber Stjrafiifier. 9?on biefen

irirfte if)m bereu ^^elctierr ^ermofratee im SnterefTe ber fammtlicben

©unbeggenoffentruppen entgegen. (Sbenfo uncö er iie Stätte, irenn

fie um @elb baten, jurücf, inDem er felbji im 9^amen beö S^iffapberneö

ibnen ernnterte : bie ($^ier feien unverfcbämt U'-eim fie, bie ^\}vhU

Ijabenbften unter allen ©viecben, obn^obl fie Den 2)iietl;etruvpen ii)xe

6'rl)viltung ju yerbanfen bätten, bocb SJlnfprucb erböben bop SluDerc

nidbt'bloe ibre ^'erfonen, fonbern and} ibr Sßerniögen an tic Freiheit

jeuer u>agen follten*; t)ie übrigen Stätte aber, fagte er, feien im Un;

rcd^t n?enn fie, tie vor ibrem Slbfall an 5ltbeu ®elD entrid)tet bätten,

nid^t aucb jei^t bereit fein »olUen für firf) felbjl eben fo öiel unb noä)

* ^ie ^bier bauen bas Sölbnercovps be§ Slm.rge^ bei ftcb unb l;at=

ten offenbar ju teffen Unterhalt ©clber oon S^iffapbfrnes »eilaujjt.
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mc^r jn jagten. Itnb iriffa^ticrneö, crüärtc er t^nctt, fei ye^i, h)o et

mit feinen eigenen ©elbmitteln ben Ärieg füt)re, mit ^^ug unb ditd)i

\^ax\am ; irenn a^n einmal ber Unterfjalt ^cm Jtönige l^erabgefanbt

njerbc, irerbe er if)nen ben üpHen ©olb auejal^Icn unb ben Stäbten in

5mem \va^ n(i)t unb Mli^ fei beifiefien. 5tnc^ cm^fat)t er bem ^liiTa*

^t)eme^, er möge fich nid^t aUjufetir mit ber Beilegung beö jlricgcö

fcceilcn unb nirfit barnac^ flreben ba§ er entnjebcr bic ton i^m ge^

rü|!ete ^^'^oinififd^e flotte fommcn taffe, cber einer groieren ^ai}i von

©riedjen ©olb jo^le bie J^errfd^aft. ju Sanbe unb ju aßaffer in eine

imb biefelbe ^anb jn Bringen; er fode üielmef)r beibe 3:f)eile bie .§err;

f(f)aft gett)eilt befi^en laffen, bn^ eö bem Könige immer moglicft fei

gegen bie ircld^e i^m ^ier [in Stften] gefä^rlid^ hjürben bie von ber

anbern «Seite tierbeijurufen. SBenn bagegcn bie J^errfrf)aft ju ffiaffcr

unb ju ßanbe in (Siner ^anb vereinigt fei, fo nierbe er Ohcmanb finbcit

mit befl'en ^ülfe er ben ber im ^eft^ biefer Tlaä:)i fei jlürjcn fonnc,

foHö er fic!b nirf^t felbft entfrt)Iie§e mit großen Soften unb großer @e«

fol^r aufjubreci)en unb ben entfd^eibenben Jtam)3f ju übernebmen. (So

fei geraf^ener mit einem Keinen %i)tü biefer jloften unb gugleid) obne

©efa'^r für feine ^erfon fid^ bie ®ricdf)en unter einanber aufreiben ju

laffen. Uebrigenö, fagte er, feien bie SU^ener für i^n ^affenber, irenn

er fie on ber .!perrfd)aft Xljcü nehmen laffe. 3)enn fie verlangten

iveniger nad)®enHiU auf bemSaube, unb fie führten ^ricg, inbem i^re

©orte unb ibre n)irnid)en Stbfiditen miteinanber in voUflänbigem (Bim

flang jtänben. 5ene näwilid) erflärten offen, fie tvoUten fid) ben il)nen

gnfommcnben %i)dl beö SKeeree unb bie ©ried^en iveld)e im Sanbe beö

^önigö ivobnen unterjod()en ; bie Safebdmonier bagegen träten alö

Befreier auf, unb eö fei bod^ nid^t n?af)rfd)einlid) ba§ fie je^t bie ©rie^

d)en von ber ^errfd^aft Stf^cnö befreien unb von ber mebifd}en ^err?

fc^aft nid^t befreien foUten, ii^enn fie nid^t am ©nbe bie SKad(it ber

SWeber ganj unb gar vernid)teten. (Sx rietf) itjm ba'^er beibe 3:beile

aufzureiben unb, wenn er ben Sltbencrn möglidifi viel SIbbrud) gett)an

l)aU, bann fofort bie ^^elo^onneftcr auö feinem ?anbe fortj^iifd}affen.

3n ber %f)ai giengen nun meiftentf)ei(g bie $ibficbtcn be0 ^iffapljerneö
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J^ierauf f)inau§, ii?tc man öu6 feiner ^anblung^iücife fd^Iie^en fcnntc.

2)cnn in ber Ueberjeugung ba^ if)m Süfibiabeö in biefen 2)ingen guten

diait) ert^eile fcf)enfte er iBm baffer fein toUeg 93ertrauen, gaf)Ite ben

^ele^onnefiern ben ©clb fdjled^t, jtie§ eö ju feiner «Seefd^lad^t fom;

mcn, fonbern richtete bie (gaci^e ber ^elc^onnefier baburch ju ©runbe

%af er immer »erfprad^ bie ^.'»tLnnififcfien @(J)iffe trürbcn fommen, unb

fie bann mit überlegenen (Streitfraften fämpfcn, na^m i^rer flotte,

tecld}e in l^c^em ©rabe fiarf irar, bie (Svn^e lüeg, unb naf)m auc^ fonfl

üuf eine auffälligere 2Peifc ole baf e§ fidttc berBorgen bleiben fönncn

mä)t mit (5'ifer am Kriege 3:6eil.

2Daö aber ben SUfibiabeö beiüog biefe 9f?atbf^äge ju ertl^eilen

töor einerfeitö bap er f)ierin für3:iiTaj?fierneg unb ben^onig, hti benen

et ftc^ auflieft, ben grö^eften 5?tn-tt)ei( fa'^, anbrerfeitö aber baf er

gugleic^ auf feine 9tücffel)r ine 33aterlanb Einarbeitete, in ber Ueber^

geugnng, er »erbe, ivenn er baffelbe nid^t ganj unb gar ju ©runbe

ge^en laffe, nodb einmal bie 3JlögIic^feit ftuben üon bem ^Solfe feine

Surürfberufung ju erlangen; "^a^ aber, fioffte er, trerbe fic^ am ^e|!en

baburci) erreichen laffen njenn eö offenbar \i?erbe ba^ 2^iffa)3^erneö i^m

tefreunbet fei. Unb fo gefd^a^ eö loirflic^. Tlan erfu'^r nämlic^

Salb in bem atfienifc^eu ^eere auf «gamog nne einflu§reid) Sllfibiabeö

bei 2'iffapberneg fei. 3ugletc^i fjatk er an bie angefe^enfien ^erfonen

im J&eere Sl^ittfieilungen gelangen laffen, fte mocbten feinettuegen mit

ben am 2JZeiften otigarc!^ifd^ gefinnten ^erfcnen f^red^en, er lininfdic

unter ber Sebingung ba§ eine Cligard^ie eingefe|t unb bie Sf^ieber«

iräcbtig!eit unb 2)empfratie, ireld^e iljn auege|!o^en, befeitigt icerbe,

gurücfgufpmmen, ben iTiffa^^erneö ilinen ^um ^reunbe §u mad)en unb

bann mit ifinen aU Bürger gu leben, ^oä) me^r aber U-^aren Ut

atljenifcl^en J'rierarc^cn auf (Samt)§ nebf^ ben cinfiu^reidif^en 5perfcnen

öug eigenem eintriebe jum ©turje ber S^emofratie entfdilcffen. Co
cntj^aub biefe SSeiregung juerfi im ^ecre unb gelangte erf^ fväter »on

la in bie @tabt. 3n ^olge beffen gicngen and) (Sinige i^on ©amog
l^inüber imb l^ielten eine Sefpredmng mit Stlfibiabes, unb alö biefer

ti^neu bie Stu^ftc^t eröffnek er loerbe ii)mn junäc^ji ben ^ilfap^erneä.
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bann ahn au^ ben ^onig jum ^reunbe mod^en, iücnn il^rc bcmofra^

tifc^e ^-Berfaffunvj aufgef)oben tütxtx, benn bann ttetbc bcr ^i3nig mti)t

aSertrauen jn iljwen Ijahtw, fo waxtn bie 9tngefef)cnen unter ben 53ür5

gern t»ü(l fon Hoffnung ba^ fic, bte ja aud^ am SReiften Salden ju tras

gen Ratten, jugleicf) bie Tlaä}t tu tf)rc ^anb bringen unb xtber bie

an^U'ärtigen ^eintic obfiegen irürben. 9lad^ ©amoö gurücfgefc^rt

t>ereinigteu fie baf)er bie geeigneten ^Ncrfonen ju einer gef)eimen ^Ser^

binbung, unb erflarten offen üor ber SlJlengc, ber ^i3nig n)erbc il^i

§vcunb n?erben unb fie mit ®elb unterftit^en, wenn SUtibiabeö jurücfs

gerufen unb bie 2)emüfratie aufgehoben loerbe. Söar nun ber gro^e

^aufc aud) im erften Slugcnblicf über biefe ^Udne t?erbroffen, fo blieb

er borfj tvegen ber bequemen 9lu0fid)t auf iien Solb üom Könige rul)ig
;

biejenigen ober ft»e(d)c bie Oligarchie einfiif)ren njoHten überlegten,

ole fte ber 3Wenge if)ren ^^^.Uan mitgetfieiit batten, nod) einmal unter

einanber unb mit ber 3)iet)rja^l ber SD^itglieber ber J^etdrie bie üon

5llfibiabeö gemadüen S^orfd^dge.

<Den Uebrigeu nun fdjienen biefelben leidet au^fül^rbar unb Su^

trauen »erbienenb ; ^^Ijr^nidjoö aber, Uicld^er nod^ ^elbl^err iüar, \ttar

burdiauö nid)t i'Cimit eintterftanben. a3ielmef)r meinte er, bem 3llfi?

hiütcQ fei eß, n^ie eö aud) in ber 'S^^at ber gall ft>ar, ebenfotrenig um
Cligardiie alö um 5)emofratie ju t^un; er benfc an 9iid)tö Jueiter

aii une er t^ermittelft einer Serdnberung bcr beficl;cnben SSerfafTung

burd) t>ie a)^itglicber ber ^etdrie bie 9türffef|r erlange. (Sie bagegen

nuif;ten t)auVtfäc6lid) barauf ifire (Sorge rid)teten eine *).Hirteiung in

ber etoDt gu tjei^üten. Sßon bem Könige ferner jiel^c eö nidbt ju er?

warten \>ci^ er je^t, ito bie ^selo^onnefier bereite in gleidE)er S©eife

lt»ie tiic 9Ul)ener auf ber See iüdren unb feineöwegeö bie unbebeutenbs

ftea ^idfte auf feinem ©ebiet in Rauben l^dtten, burdf) a3erbinbung

mit bell 5Ubenern, benen er überbie§ nid)t traue, fid) in llngelegens

{(eitcn fi^en n>erbe, irdbrenb eö i()m frei j!e^e fid) bie ^>elo).^onnefier,

üon benen it}m nodb 9l\ci)t^ ju Seite gefc^e^en fei, gu ^^reunbeu ju

mad^en. ffl.Hi^ ferner bie ©unbeögenoffenftdbte betreffe, benen fie d\v>a

digard;ieoeri"vred)cn tonnten, fofeier, fagte er, überzeugt bap barum
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tcdi hd ii)ntn felbfi bie S)eni£)fratic aufgeboten fci, eBcnfotoctitg btc

otnicfancnen trtc btc nod) treu gebliebenen juüerldBiger für fie fein

iriirben. $renn i^r SBiinfd) ii^erbe mä:)t fon^ol^l ber fein fei eö unter

einer oligarrfiifd&en, fei eö unter einer bemofratifdjen 95erfafTung in

^nec^tfrf^aft j^u itef)en, afß tielme^r, unter \vdä)ex biefer 33erfaffungcn

ee an^ fein möge, bie i^rei^eit gu genießen. Ueberbie^ feien fie*

überzeugt, bic fogenannten ebeln unb guten 33ürger trürben ifinen nid^t

ipeniger ju fcbafen .machen aU ber ^emeö, fie bie hi^ je^t bein 5)e;

moö lu ben (Srpreffungen bie ÜJJittel unb 3Dege gegeigt unb Stnieitung

gegeben Ratten, auö benen jene felbjl ben meiften 93ort§eiI gebogen

l^dtten. Unb n^enn eö in ber ^anb jener läge, toürDen fie felbjt üf)nc

3ßer^or unb auf gelraüfamere ®eife getobtet toerben ; ber $£)emoö

bagegen fei if)re 3u{i(iirt)t unb gugele jene. iBie ©tobte ttiü§ten baö

au6 eigener (Srfa{}rung, unb er felbft fei feft überzeugt ba§ tk^ il^rc

5lnfidbt fei. (Sr fei ba^er mit ben vom Stlfibiabeö auegegangenen

unb je^t in ber Sluefüi^rung begriffenen 9ßorfc{)(ägen burc^auö nid^t

einverftanben.

5)ie übrigen 3Jlitglieber ber 93erbinbung bagegen terfammeltcn

fidb unb nahmen, toie fie frfion baö erftc ''Mai befd)loffen ^atUn, nid^t

bloß bie 93orfrtitäge an, fonbern trafen aurf) Slnjtalten ben ^^eifanbroö

unb anbere ^^erfonen a(ö ©efanbte narf) 3U{)en gu fcE)icfen, um foioo^t

iüegen ber Surüdberufung beg Stlfibiabeö alö aud) liegen ber 2tuf-

löfung ber bortigen 2)emofratie ju verljanbeln unb ^reunbfd^aft jmts

feigen 5iiTapf)erneö unb ben Qlt^enern ju (Staube gu bringen.

5llß nun ^l)n)nid)06 crfuf)r t)a§ t>ie Surürfberufung beö ^llihias

beö gum SSortrag fommcn unb von ben 5tt()enern tt^er&c angenommen

n^erben, fo geriett) er mit 9tucffid)t auf ben von i^m erhobenen ©iDcxs

fvruc^ in Seforgnig, 2tlfibiabeä mörbte, njenn er gurücfgefcfirt fei,

fic^ an if)m, iveil er tief gu hintertreiben »erfudbt i)ahi, rdd^en, unb

fc^lug ba^er folgenben Seg ein. dt fanbte an Slfiijod^oö, ben Staus

* 2)ie ^SunbeSgenoffen.

S^ufijbibe« u. 17
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ard^en ber Safebamonier, ireld^er fid^ bamalö nod^ in bcr 9lä1)t üon

äJitlet befanb, fjeimltd; ein ©cfjreibeu : Sllfibiabeö fud)c iijxu ©ac^c

gu fd}abcn, iiibem er ben 3;ifTaVtf)erne§ mit 9ttf)en ju fcefreunben fuc^e,

unb \va^ er fonj! ganj offen '^ineinfc^rieb ; für i^n aBer fei eö üer*

jcif)lid) bap er einen i^m feinblifl)en SDlann felbjl mit einem Dflad^s

tt;eit für bie ©tabt jn »erberben fnc^e. 5tft^od^oö aber bad}te nid^t

im ©ntfernteften barvin ben Stlfibiabeö bafür gnr Strafe ju giefien,

jnmal ba er nid^t mef)r, ivie früfjer, in ben 33ereid^ feiner Tlaä)t tarn,

fonbern er gieng t^ielmel^r gn i^m unb ju 3:ifya).>I;erneö nad) 2)Zagnefia

l^inauf, tl)eiltc ifjnen mit lüa^ if^m »on ©amoö an§ gefc^rieben njorben

fei unb »errietf) if^nen ^Uk§, \vk er bcnn überfiau^t, ivne bae ©erebe

gieng, um beö eigenen Sntereffeö iniKen fctvtoljl Ui bicfer ®e(egen()cit

alö auc6 fonjt fid? bem Sienfi beö Jlifi'avfierneö tvibmete. (So ivar

bie§ auc^ chtn ber ©runb irarum er fid) in 53etreff ber (Sd)mälerung

beö ©olbeö nur matt ber (Baäjc angenommen l^atte. Stlfibiabeg ahit

faubte fogleic^ ein «Schreiben gegen *^f)r^nid)oö nac^ @omoö an bie

beamteten, ivaö er get()an 'ijaiic, unb forberte feinen J^ob. ^l^r^}nid)oö

geriet^ nun erji red;t in ^eflürjung unb fanbte, ba er iücgen ber ge;

fd^el^enen 5(njeige in gröpefier ©efa^r fc^webte, ein gn)eiteö @d)reiben

an 5lftl)od;oö, in iueld;cm er if)m ivegen ber fc^Iec^ten ®el)eim()a(tnng

beö erfien 33orn)ürfe mad;te unb i^m nunmehr fdjrieb, er fei bereit

if^nen baö ganje ^eer ber Slti^ener auf <£amoö ju bcffen 93ernid)tung

in bie ^dnbe ju liefern. (Sr tljeilte gu bem (Snbc im ©injelnen mit

Wiit er, ba <Samog unbefcfiigt fei, biep au^jufüfiren gebenfe, unb eö fei

i^m je^t burc^auö nid^t ju i^erargcn tuenn er, ba fein Seben burd) jene

gefät)rbet fei, el^er biep unba[(cö9tnbere tljun aU burd) feine bitterften

geinbe fetbji ben Untergang finben wölk. 5(fii;od;oö aber t(;eilte anä)

biefeö (2d;reiben bem Sllfibiabeö mit.

^si}x\}niä)o^ ci^nk bap 2t|!i)odioö 93i3feö gegen i^n im <B(i}\l'ot

füT)rte unb balb f;ierüber ein (£d;reiben «ou Sllfibiabeö eintreffen

ircrtc. lim bem guvorjufommen verrictfi er felbcr bem .^eere: bie

^einre beabfid)ti;]tcn, ba (gamoö unbefefligt fei unb jugleid) biei2d}iffc

md)t alle brinuen üor 9tn!er lägen, baö €agcj anzugreifen; er l;abe
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btc§ fidler in (^rfa'^nmg gebrad^t, unb man muffe <Samo§ fo fd^ncH

ale möglicl^ befefiigen unb fonft auf feiner ^ut fein. (Sr irar aber

gelb^err unb felBft befugt bie^ »orjunel)men. <Bo trafen fte nun 5lni

ftalten gu bteferSefeftigung, unb in ^olge bellen irurbe v2amce, ba eö

auc^ fo fd^on f)atte SDtauern erhalten foüen, fc^neüer bamit verfemen.

2)ie Briefe t»Dn Stlfibiatee aber famen nirfit inel fpdter: bae ^eer

foUc öcn^:^ri]nid^06 an ben ^^einb üerrat^en trerben, unb ee fei ein pU^s

lid^er Ueberfaü im SiBerfe. Sllfibiabeg nun fanb hiermit feinen ©lau*

Ben : eg fd^ien »ielme^r bap er, t?on ben Stbficf)ten ber g-einbe im SBor^

au§ unterrid^tet, biefe nun bem ^U^r^nidboö als SRitiriffer aufbürben

jpoKe. (So frf;abetc er if)m burdCiaug nid^t, fonbern er befrafttgtc

t)ielmef)r beffen SWitt^eilung , inbem et ebenbiefelben SDZelDungen

inact;te.

J^ierauf aber htaxhtiUk 2(Ifibiabeg ben ^ifTa)?^erne§ unb fud^tc

i^n ju betregen mit ben 3ti^enern in greunrfc^aft jn treten. SUter^

bingö fürdfitete er 'i)u ^^e{opünnefier, iüeil |ie mit einer größeren Bai}l

»on (gc^ifen aU bie Slt^ener anivefenb n^aren ; hn alle bem jebod^

»)ünfdE)te er, tt«enn eg irgenb mögti^ ludre, auf bie (Seite ber Sit^enet

gu treten. Stlfibiabee fioff^e je^t um fo mef)r ba er auä) ron bem

3ern)ürfni^ beö 3:iffapl)erneö unb ber $eIo)?cnnefier um ben 33ertrag

beö 2^]^eramene§ gebort l^atte — benn biefer etreit fjattt bereite

in jener Seit ftattgefunben , nod^ bet*or fie auf S^ifiüboö h)arcn — hti

ireld^em Sic^aä baö frül^er geäußerte 25?ort beg 3(lfibiabeg, bie Safes

bömonier tra^teten Darnach allen Stäbten inegefammt bie ^reif)eit gu

t)erfc^affen, belüaf)rf}eitetl;atte, inbem er erfldrte, ee fei eine unerträg*

lic^e ^eftimmung ha$ ber ^önig bie .iperrfc^aft über bie Stäbte fjahtn

foÜe über tüeld^e enttoeber er fetbft c'x>cx feine 33orfa§ren früher ein«

mal gei)errfcbt I)dtten.

SOßäbrenb nun fo, iüie natürlich ba fo ©id^tigeö auf bem ^'pui

fianb, Sllfibiabeg öoK (Sifcr burdf) ^Tienfie ben 3:iffapf)erneö ju ge*

Irinnen (uä)tc, famen tk ©efanbten ber 5ttf)ener, toeld^e neben ^ei«

fanbroö üon Samce abgefrfiidt n^aren, nadB 9lti)en unb traten fjier in

ber 33olf6»erfammlung auf, inbem fte aueSSielem nur bie.§auvi)>unftc
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l^ert^ortclJen, Bcfonberö aBer, eö liec^e tu ifircr ^atib burd^ 3urü(f6c5

rufuiic^ te^ SUfibiabee unb Slbänbcrungeu in i^rer bemofratifc&en 93cr5

fafumg beu ^01119 jum 33crbiinbeten gu f)aben unb über bic ^elojjons

tiefier ben €teg ba^onjutragen. ©on vielen Seiten er^ob fict) ©ibcr*

fVrucf) nicgen bcr 2^emofratie
;

jugleic^ erhoben bte ^einbe beö 5ll!i*

biabee ein ©efd^rei, eö fei entfe^lid) n^enn er bnrd) Umfturj ber @e?

fe^e fic^ ben Oiudfn^eg ine 9}aterlanb baf)nen n>ü(Ie ; bie Sumolpibcn

unb ^enifen enblicf) riefen ivcgen ber äTti^jierienentu^ei^ung berents

n^egen er »erbannt ivar bic ©iUter gu 3cugcn an, unb bro^ten mit

beren glud) n^enn er jnrucfberufen n^erbe ; inbe§ ^Uifanbrcö trat auf

unb fragte all bcm 9Jviterfprud) unb ©efc^rei gegenüber jeben (§in?

feinen ber a)}iberfpred}enben, inbem er ii)n vortreten lie§, ob er irgenb

eine ^pcffnung Ijabe bie €tabt gu retten, ba bie ^eloponnefier nid)t

treniger Sdnffe ale fic auf ber See I}ättcn, bie if)nen bie Spi^e böten,

unb eine gri3§ere ^ai)l verbunbeter Stdbtc, ba ber ^önig unb lü^ai

^t)erne^ fie mit ®elb unterftu^ten, wäf)renb iftre eigenen SD^ittel tx^

fdiövft feien, au^er wenn man ben ^önig gen?inne auf i^re ^dU ju

treten. Söenn fie nun auf biefe i^rage ern)iberten, fie Ratten aüet?

binge feine, fo erflärte er itjnen nunme[)r unt»erfiol)len : „S^iep !ün=.

nen nm alfo nid)t erreid)en, wenn nur nidit eine befonbere 93erfafTung

ciufutjren unb ben Sutritt gu ben 5tenitern mefjr auf eine fleine 2»^^

»on ^Bürgern befc^ranfen, bamit ber Äönig ©ertrauen ju unö gc;

h)innt, unb wenn wir unö in uuferer je^igcn ?agc nid)t fewoi)! um

unferc SBerfafTung alö um unfere Oiettung befummern — benn wir

werben fpater ©elegentjeit finben baran ju änbern, wenn unö (Stwaö

uid)t gefällt — unb beu 5Ufibiabeg wieber guritrfberufen , weld}cr

je^t auf (ärben ber (Singige i|l ber biep inö 2Berf gu fe^en im

etanbe ift."

5U0 ber 5)emoö bieg f)i3rtc war er Stnfangö üBcr ben 9?orfd)Iag

Wegen berdigard)ic unwillig; ba if)m aber t»om ^eifanbrce einleuc^;

Uut> bargett)an würbe ba§ ee feine anbere JÄettung gebe, fu willigte er

am gurd^t, unb gugleid) in ber J^offnung ba§ er auc^ einmal wieder

eine Slenberung fornel)men föuue, ein. Sie befdjloüen hierauf, i^ei;
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fanbroö «nb 10 Scanner mit ifjm fotttcn fid^ eiTifdnjfen unb bie 3?er*

l^anblungen mit ^liiTa^^erneö imb 5Ilfibiabe§ fo filteren irie eg t^nen

am TldfUn Sßortljeil ju ver[prerf)en fcf)cine, 3wgleif^ entfeftte bet

Itiemoö, ba $eifanbro0 aucf) ben ^U)rpnid6e6 in ixble Oflad^rebe 9ebrQ(f)t

f}atk, biefen unb feinen SRitbefe^letjüber (Sfironibcö it)re6 5Imteö,

wnb fanbten jiatt ifjror ben ^Tioniebon unb ben 2eon aU %dti)nxn ju

Ueberna^me ber (gd^iffe. ITen ^v^rt)nic&üö ober f)attc ^seifanbroö

baburd) in üble 9^ad}rebe gebrad)t bap er behauptete, er f)abe 3afo3

unb ben Slmorgeö an fie geinDe öerratfjen. 2)er tt?a^re ®runt> ahtx

tcax ba9 er ibn nidit für einen t^reunb ber mit 5{lFibiaDC6 gu fubren«

i)in Untertjanblungen ^ielt. ^seifani^riw nun befudjte nod) bie geljet«

men ©erbinbungen, u^eld)e fd)on früher in ber <2tabt für geriditlidje

unb Sß?af)(^trede befianbe'., erinaijnte fie burcb SSereinigung unß ges

meinfame ®eral{)ung t^i* S^emofratie ju ftür^en, unb traf für bie fürs

tiegeni'eu 3n:*ede tk anbenreitigen ^-TH'^rfefjrungen ba§ feine SBcr^öges

rung me^r einträte; bann trat er felbft mit im 10 2)lännern Die ^^afjrt

ju üifTavtierneß an.

Snbeffen iraren Seon unb J^iomebon bereite eingetroffen, um bie

%lotk ber SU^ener ju übernebmen; noc^ in fcemfelben ÜÖinter t>erfu(^5

ten fie einen Stngriff ouf 9t^obü§. 2)ie (2d)iffe ber ^eloponnefiet

fanben fie aufö Sanb gejogen ; bagegen lanbeten fie, befiegtcn bie ju

^ülfe l^erbeigeeilten 9t^ot>ier in einer (2d)lad)t, unb entfernten fic^

l^ierauf nad^ (Sbalfe, ron iro fie antlatt öon ^oö ous ben ^rieg

füf)rten. !I"enn fie fonnten f)ier Ieid)ter hioha<i}kn, lyenn etira bie

flotte ber ^^elopennefier irgenbii^D^in aueliefe.

©6 !am aber aud) Seitene bee ^^et)aritoö ber ?afone Xencpbans

tibaö ciud iSi)k^ nadi) diijoio^ unb t^eilte mit, bie SpfJauer ber Sltbene«

fei bereite roUenbet, unb toenn man niä^t mit allen v£d)iffen ju -^ulfc

fomme fo tt)erbe (^^io§ für fie verloren fein, hierauf befdilo^en fie

S3eiftanb ju leifien. Snjunfd^en mad)te ^ebaritoö mit ben iDiietl^öi

trupj>en treldie er bei fid) Ijatte unb mit Slüem tt>aö ton ben (St)iern

ST^affen tragen fonnte einen 2tngriff auf bie S3erfd;)anjnng n^elcbe Die

5lt(jeiict um i^rc @d;iffe gejogen l^otteu, eroberte einen Xi)tü ber«
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feiten imb fcmärfittgte fidf) einiger (Sd^iffe irett^e aufg ?anb gebogen

traren. ITic Sltfiener aber mod^ten einen 9lu^fa(( unb n^arfen juerfi

bie (S(}ier in bie glurf)t, h>orauf aiirf) bcr ü6rige Xijtil nm ^-^ebaritoö

befiegt irurbe. ^sebarito^ fiel felbf^, ebenfo 35iele tum ben Stjiern, unb

ce nmrben t»iele SBaffen erbeutet, ^ierouf unirbeu bie (Sfiier cim bec

£anb- \vk t>on ber Scefeite nocE) nieljr alö frii^er eingefc^IüJTen gcs

Italien, unb bie ^nngerenot^ in ber <Bta)>t trar gro^.

3)ie ©efanbteu ber 9ltf)ener unb ^eifanbroö Ovaren inbc§ ju

J'iffa^i^err.eß gefommen unb traten mit if)m iregen bee getvünfd^ten

SBertragee in Unter^anbhing. Silfibiabe^ nun n?ar feiner <Sad)c Sei?

tene bes 2iffatil)erne6 nid)t fiUlig fid}er, ba biefer bie 5>eIopcnnefier

me^r fiird^tete unb nod) länger, toie er ja oud) i^cn Sllfibiabee ange?

leitet irurbe, beibe J^ei(e fid) fdnväd)en laffen n)o(Ite. ßr fc^(ug bas

t)tx fülgenben 95cg ein ba§ 3:iffav^erneö feine gorberungen an bie

Sltt;ener m6glid)ft t)ürt) flellte unb fü fein 9?ertrag ju (Staube !ämc.

@e frfieint mir aber au^ ebenbajTelbc ber SBiÜe bee 3:ifi"apt)erneö gc^

h^efen ju fein. 93ei if)m nun n?ar gurrf)t bie 9?eran(affung ; 9i(Hbia?

bee aber ivünfd)te, ba er \cii) ba§ er andj fo nici^t Suft i^ahe einen 3?er-

trag ein;;uge^en, in ben Stugen ber 5U()ener ben @d)ein ju geirinnen

ba§ er nicftt übne (Sinfiup auf $ivrai3()erneö fei, baf aber bie 9tt^ener

i^m, ber anfdjeinenb enlfdilüfTen unb geneigt ivar ju i()nen iibergu*

treten, nid)t genug l)ätten beunUigen f>o(lcn. SHfibiabeö nämlid), \v>ds

(fcer felbft im Dlamen bee annjefenben !JifFaV>()erneö ba^ QSjSort füfirtc,

fteigerte feine ^^e^berungen fo ^oc^ ba§ ber 33orn^urf bod) auf ^iikn

bcr 9ttf)ener fa((en mu§te, übirofjl (ie eine geraume Strecfc \va^ er

ftuberte jugeftanben. €ie forberten nämlid) ba§ ganj Sonien abge;

treten ftterbe, Jreiter bann 'ik baiHuIiegenben 3"feln unb 2(nbereö;

a(e bie SUbener biert^eiien feinen SBiberfpruci^ erl^oben forberte er enbs

lid^ nunme()r bii bcr brüten 3iifammenfunft, auö gurdit eö möge feine

(Sinflu^lofigfcit i^öllig ane l*id)t fümmcn, bie Sttbcner foiltcn bem

^önig geflatten (gdiiff'e ju bauen unb ibre Äiiften tvo unb mit ft>ic

»ielen »Sdnnen er ivoUc ju befobi^en. 2)a nun fonnten ftc nid}t tveiter

(StUjae jugeftet)€n, füubcrn entfernten fid;, inbem fic bic^ für unmöglid^
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l^tclkn unb fid^ t»Dn Stlfifciabe^ betrogen glaubten, mit (Erbitterung

unb fubren nacf» Samo^.

JuTapIjernee aber begab ftc^ fcgleid^ :^terauf unb nod^ in bem*

felben SBinter nac^ ^aunce. (Seine ^lb\iä)t toax bic ^elcponnefier

toieber narf) ältilet ju jie^en unb nac^ SlbfcfUu^ eines neuen 93ertrageö,

fo günftig er iljn erhalten fönne, if^nen Unterbalt ^u geben unb \iä)

nicbt ganslirf) mit ii)ntn gu t»erfeinben. S^enn er befcrgte, n^enn eg

il^nen für eine grope Sln^af)! Schiffe an llntcrf>alt feble, fo fönnten fie

cntweber, gejirungen ben Sttfjenern eine <Stt]d)Uiä}t ju tiefem, unter?

liegen, cDer, n?cnn bic Srf;iffe i^re SD'lannfd^aften verlören, bie 9lif)encr

o^ne fein 3utf)un ifjre Stbfidjten erreicben. 2lu^erbem aber fürrfUete

er f)aupt[äd)lic!b, fie möchten fid^ ben Unterhalt Uihft ju r*erfd}affen

furf^en unb bas ^eftlanb oern^iiften. 3n s»crfcrgti^er (S'rwagung aUer

biefer -l>unfte Iie$ er bafier, nne er benn bie ©riedjen einanber an

irZarf^t gleidi ju ma^en n^ünfc^te, bie *^elc)^cnnefier ju fid) fcmmen,

»erfpracf) ifjnen Unterfialt unb fd}Ic^ mit if)nen nad^folgenben britten

Sßertrag ah :

„5m brci^el^nten Safire ber S'iegierung be^ Könige ^arcio^, oIS

Stlerippibae (5'pf>or ju «Sparte tt'ar, ift ein 33ertrag abgefc^Icffen tvi^n

ben in ber @bene bes ä)2äanber jnnfdben ben Safebdmoniern unb ifjren

ffluntseegenoiTen einerfeits unb Siffapbernel , ^ierameneä unb ben

(Söhnen bee ^^-^^^ir^^iffe anbrerfeile in ©adieu bee ^onigeö, ber Safe;

bämonier unb ber Sunbeegcuüffen berfelben. SlUee ?anb beö ^önigeö

tvae jn Slfien gebort foH bem Könige gehören, unb über idn £anb foü

ber Äönig befd^lie^en bürfen ivie ee il^m bdkht. fTie Saferdmonier

aber unb bereu iöunbeegenoiTen foüen gegen 'i^a^ Sanb bee v^önigee in

feiner feinblid^en Sibfic^t fommen, eben fo Ujenig ber ^öntg gegen baö

£anb ber Jafebämonier unb ber 33unbesgenofTen berfelben in feinb*

lieber 9(bfic^t. 3ß}enn aber einer »on ben ^gafebämoniern ober i?on

bereu ^unbeegenoffen in feinblid^er 2tbfid)t gegen bag Sanb bee Stös

nigß fäme, fcUen bie Safci-ämunier unb bereu 33unbeggencffen xf)n

barau ^inbcrn; unb \renn 3emanD aue bee ^önigee Sanben gegen tit

:gdfebämünier unb bereu 53uubeegenoffen !äme, foK ber ^önig ii^n
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baran Ifjtnbern. 3)cn Unterhalt fiir bic flotte in tf)rcm jc^tgcn 53e?

jianb foU !ritTa):^t)erne^ nacf) bcr getroffenen Ue6erein!unft ja'^len, biö

bie beö «Königö anfommt; n>enn aber bic %htk bee Könige angeforn^

men if^, fcU eö bei ben Safebvimoniern unb beren 93unbe0genofi'cn

^ti)tn ob ftc it)rc eigene flotte [felb|^] nnterfjalten nicUen. 9Benn fic

aber ben Unterfialt »on Jliff'a^'^erneö net)men irotlen, foK !?tfTa^'^ernc3

biefen jaf)len, bie ßafebämonier aber imb beren 93unbeegenoflen bann

am (5nbe bcö Äriege^ alleö cmv>fangenc ®clb jurüffga'^kn. SBenn

aber bie flotte bee ^önigö angefommen [ein iüirb, foüen bie (Srbijfc

bcr Safebämonier unb ber ©unbcegenoJTcn betfelben unb bie Sctjiffe

beö Äonigg ben ^rieg gemeinfc^aftlicf) fübren, fo h?ie ^ifTa^'fierneö

bie !Cafebämonicr unb beren ^unbcögenofTcn barüber befcl}lie§cn.

aßenn fic aber ben ^rieg mit 5ltf)en beilegen )x>oUm, foHen fie i()n

unter gleichen 33ebingungcn beilegen,"

<£d etwa lautete ber abgefdilofTenc 95crtrag, unb barauf traf

JlilTa^^l^erneö Stnjlalten bic :p^oinififrf)cn (gcfjiffc ^erbeifommen ^u

laJTen, n^ie er benn aud^ fonfi ficb ju jeigen bcmüfite ba§ er luenigl^enö

Stnftaltcn treffe feine anberweitigen 33erfpred)ungen ju crfünen.

2)ic öoioter aber gentannen, aU ber SBinter bereite ju (Snbe

gieng, Oro^jo^, worin eine Sefa^ung »on Stt^cnern tag, burd) 93erratf|.

(§ö njaren fjierbei Seute au^ (Sretria unt) au^ £)ro^?oö felbfl mit tljätig

gett»cfen, n'>cld)c ben Slbfall öon öuboia im(gd>ilDe führten. 2)enn fo

lange biefen Crt, welcher (Sretria bebrol}te, bie Jtttjencrinne Ratten, ix^ax

cö nid)t lu t^ermeiben bap fie nirf)t t»on ba auö foivo^l (Sretria ale aud^

bem übrigen ßuboia großen (£d)aben traten. S)a fie nun bereite

£)ro^o0 Ratten, n^anbten fid) bie (Sretrier nad^ 9il)oboö unb hiben bic

^^cloV»onnefier nad^ (Suboia ein. <Sie ober waren mefir geneigt bem

bebrdngten (S^ioö -^iilfe ju bringen unb madftten fidl) baf>er mit i^reit

fämmtlidf)en (Schiffen t»on JÄljoboö an§ bortl)in auf ben 5J)cg. Stle fic

in ber ©egenb be^ üriopion waren gewafjrtcn fic bic ^^lottc bcr

Stt^ener, weldf)c auf offener (See von (Sbalfe an^ unter (Segel war, unb

ba nun feiner t>on beiben ^f)eilen bem anberu eine ©d^ladH anbieten

toolltc, fo famcn bic öinen nad^ ®amoö, bic Slnbern aber nad) SPlilct,
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too bcnn bte iBc^tercn faf)en ba0 eö nic^t me^r mogltci^ fei ofjm eine

@ee[rf)Iad^t nad^ (5f)ioä jur ^ülfe ^u gelangen.

J^iermit gteng bann biefer SÖinter jn @nbc, nnb bamit baö

gh>anjigfte 5afjr biefeö Krieges lu (Snbe lt»elc^en 3:f)uf5?b{beö htf

(daneben ^at

5m näd}ftfoIgenben (Sommer aber gletd^ mit bem Stnfang beö

^rüftlinge ivurbe 2::erft)libaö, ein ebler S^artiate, an ber (2^i|e eineg

nici}t großen ^eeree gu Sanbe narf) bem* ^eÜefpont gefanbt nm Slb^s

boö, eine (SoUnüe i^cn SDZilct, jnm StbfaH ju bringen, ^^erner njurben

bie (Si)kx, iräfjrenb Slft^ocboe nod^ ungeunp n>ar ttiie er i^ncn ^ülfe

Iciften fcUte, t>iird> t>ie ^otl) ber 33elagcrung ju einer (Seefrf)Iac^t

genöt()igt. (5ie Ratten aber, no^ trcibrenb Stjlijoc^pg auf Oi^cboä

n^ar, nacl^ bem 3:obe bee ^ebaritog fic^ auß Tliid ben Seen, einen

eblen Spartiaten, u^elc&er aU grein^iKiger auf bem ScEiiffe beö Slns

tift^enes mit in ben ^rieg gegangen war, biefen aU 5Infu^rer geholt,

befgleidE)en 12 Scbiffe u^elcf)e fic^ gerabe jum Scfjuge 3Jli(etö bort be^

fanben, darunter fiinf ti)imiä)t, i^ier ft)rafufifrf)e tSrf^iffe, eing auö

Stnäa, eins t»on SJ^itet, unb einö ttiel(f)eg bem Seon geborte. ®äf)renb

bie (5f)ter nun in Tla^i einen SluefaW machten unb fic^ eineö feflen

fünftes bemäd)tigten, liefen i^nen gugleid) 36 Sdjifi'e gegen bie ber

Slt^euer ans, unb eö erfolgte eine fieftiye Seefc^lacbt, bei n?e(c!^er bie

(Sijicx unb beren ^Bunbe^genoffen im Kampfe feineen^egeg fic^ im

^ad)ii)cii befanben, »enn fie fic^ auc^, ba eö bereite f^ät Stbenbä ge^

tüorben war, in bie @tabt jurücfjiefien mußten.

©leicb nac^^er fiel am -ipenefpont ?(b^boö, ba 2)er!t)Iibaö ju

Sanbe länge ber ^üfle »on SJlilet an§ bort angelangt war, an 2^er!^s

libas unb ^^^barnabaJoö ah, ebenfo ^ampfafoe jtrei Jage fpäter. ?(uf

bie Sf^acbric^t l)iert*on eilte «Strombictjibeö »on Gljioö fdinell mit 24

(gdbiffen bortf^in, unter bcnen fi^ aucb einige ^Jraneportfc^iffe mit

Jpopliten befanben, befiegte bie Sampfafener, wel($e i^m auö ber

(£tabt entgegengerüfft waren, in einem Streffen unb eroberte 2amps

fafog, welcbeö nicbt mit 9)?auern ijerfe^en War, im erfreu einlaufe,

worauf er bie fa^renbe ^aht unb bie <2flaven alö Seute erfldrte, bie *



266 3:^u!i)blbeg ®cfc^{d;tc.

freien ?)}erfctien aln ivieber für Bürger, unb fic^ gegen 5ibV)boö ivanbte.

^a man fiä) if)m fiier nid^t nntcriuatf unb er bie ©tabt burd^ nneber^

l^olle 2tngriffc mä)t nehmen fonnte, fo fegeltc er nod) ber 9lbl)boö

gegenüberliegenben (Beitt nnb xiä)ttk (geftog, eine @tabt auf tet

(S^erfone^, irelrf^e früher frf)ün bie SDIeber 6efc|,t gel^alten tjatten,

aU einen 9ßafCenpIa^ unb eine «Station jum ®c^u^ für ben ganjen

^dU\pont ein.

3Bd^renb biefer 3eit 'max für bie (S^ier me'^r o(ö frül^er baö

arjeer offen, unb bie in SO^ilet nebfi Stfl^od^oö frfjo^ften toieber ^Kut,

aU fic »on ber ©eefc^lad^t fiörten unb ba^ ©trombid^ibeö mit jenen

Sci)if["en firf) entfernt fiabe. 5tjll)od)oö ful^r batauf längö ber vflüfle

mit glvei (Schiffen nac^ (Sf)ioö, l^olte üon bort bie ©d^iffe unb fegelte

nun mit fdmmt(id)en !Srf)iffen gegen «Samoö jum 9tngriff hieran. S)a

fic if)m aber tt)egen beö gegenfeitigen Slrgiroljnö nid^t jum Kampfe

enlgegenfegcUen, fo fu^r er iüieber nad^ 3KiIet jurüc!. (§^ ii^urbe

nämlidt) um biefe 3eit unb fd^on nod^ früher an bem Umfiurjc ber

5)emofratie bei ben Slttjenern gearbeitet.

Sllö nämlid^ bie ©efanbten um ^eifanbrog t^on !5'iiTaV»'^erneg

jtad^ <Samoö gurüctgefommen haaren, fo üerfid)erten fie ftc^ nirfit nur

ber 9}cr()ältniJTe im ?ager fclber nod^ mel^r, fonbern trieben anä) lum

ben «Samiern fogar bie SSorne^mcn an, fie möchten bod^ i**erfud)en fid6

gemeinfdiaftlid^ mit ifjnen eine oIigardf)ifdf)e SScrfafTung ju geben, oh^

too^I biefe felbjt gegen einanber aufgeftanben iraren, um nidbt in olis

gard}ifd)cr 93erfafTung ju leben; fobanu befdblo^en biejenigen 2lt()ener

ouf ©amoö meldte nad) llmf^urg j^rebten jugleidf) unter einanber, fie

iroHten ben Sllfibiabc^, ba er nid)t n^oüe, hei (Btite laffen, benn er fei

o^ne^in nic^t geeignet baju in eine Cligardjie einzutreten, unb felber

für fid} allein, ba fie bereite aucb fdf)on in ©efaf^r fd)ivebten, fetjen

ba^ bie <Baä)c nidjt nneber aufgegeben ivürbe; fie tooUten jugleid^ ben

Jlrieg mit Energie fortfe^en unb felbft auö ifirem eigenen 93ermogen

mit SereitnnÜigfeit ®elb jleuern, unb tüenn fonji ötiva^ notf)ig fein

füllte, ba fie ja nun nid;t me^r für Slubere alö für fid^ felbfi bie €)Vfer

'Bräd;tcn.
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Jflac^bcm ftc fid^ fo unter einanbcr angefeuert Ratten fd^icftcn fie

ben Ojeifaubroe unb bie ^dlfte ber ©efanbten nacf) ^aufe ah, um bort

bie ^aä)t ipeiter ju betreiben; fie Ratten jugteicf) ben 5{uftrag in Pens

jenigen untertfjänigeu Crten bei benen fie anlegen miirDen Cligarc^ie

einjufu^ren. 5^ie anbere ^dlfte fanbten fie in bie ixbrigen unters

tf)änigen Crte, ben (Sinen fiier-, ben Slnbern bort^in. @d unter 9tn?

bern fanbten fie ben 5^ictrept)eö, toelcfjer fid^ auf (5f)iDg befanb unb

für bie t^rafi[cl)en 9}ür(anbe jum S3efet)(e{)aber ernannt n^ar, biefe

(gtetiung anjutret^n. <§t fam f)terauf nad) Jliafüg unb löste ^ier bie

S^emüfratte auf. 5tt^ er ftc^ aber entfernt i)atU fiengen bie 'Xijafin,

üw^a im juteiten SDbnate nad)ber, i^re ©tabt §u befeftigen an, ba fie

nach ber Slriftofratie unter Sitten burcJjauö fein ©erlangen mefir

trugen, öielmef)r tdglicf) ber %xzii:}tit yon leiten ber Safebämonier

entgegenfa^en. 5)enn cö befanb fic^ eine Stnjatjt fon ben 2(t^enern

33erbannter auper^alb Sanbee bd ben ^elo^onnefiern, unb biefe arbeit

teten mit if)ren greunben in ber Stabt mit aüer 2)^arf)t darauf f)in

Schiffe bertbin ju fiifjren unb $i)afoö »cn 3ltf)en loe^ureigen. <Stc

erreichten ba^er tnae fie tiniufc^ten auf Da^ S3efte, ba^ ii)ttBta\)t ot^nc

^amvf befreit nnirbe unb ber 3)em0g, welcher fic^ bem f)dtte entgegen?

^eUen fönnen, bereits i}Drt)er aufgeli3öt voax. (So Ratten alfo bies

jenigen 2ttt)ener »elc^e tie £ligarc^ie einfitbren woUten bei S^afoö

ben eutgegengefe^ten @rfo(g, narf) meiner 2(nficf)t aber aurf) hei inelen

Slnbern t>on ben Untertf^anen. 5)enn nad)i:)em bie Stdbte eine befon«

neue Sßerfaffung erhalten fjatten unb hzi ii}xm »eiteren Schritten ges

fidiert iraren giengen fie of)ne aßeiteree auf bie §reit)eit loö unb

gaben nirf)t ber falfc^en* 3BDf)(georbuett)eit üon ben Qlt^enern l^er ben

Sßor^ug.

^eifanbroö aber unb feine S3egteitet ((oben, irie befc^Ioffen ivar,

in benjenigen Staaten an benen fie foriiberfut)ren bie 5:;emofratie auf,

unb bract}ten aus etlicben Crten aud) J&iU^titen ^u if)rem ^eij^anb mit

fid^ nac^ Sitten, ^kx fanbcn fie baö SD^eifte fc^cn buvcf) bie ^3liU

Untcvfptf)tgeu, i». §. oben ö^fiuit», im 3unein fvauf.



268 3:^ufi}bibcö ®ef^i(^te.

glicbcr bcr ^etäriccn torbereitet. 3?enn c^ "i^aihn fiä} ©tnige 'oon

ben Sün^eren jufammeiigettjan unb einen gewiffen Slnbrcfleö, iuelrfjer

om ©Zciften an ber <2^.n^e beö !Demoö fianb, :^etmlict) getöbtet. @ö

\\>ax berfclbe ber ^aupt\äü)li^ bie 5Uiefto§ung beö SUfibiabe^ betvirft

l^atte, ba^^er fi'e il^n ani beiben llr[arf)cn nm fo mel)r über bie Seite

gefcijafft l^atten, erfienö feiner ITiemagogie njegen unb fobann in bei

SKeinnng baburdf) bem 5Ufibiabeö etwa^ 9tngenef)meg ju ertveifen, ber

TiQcf) i^rer (Erwartung ^urücffetjren unb bie i5ii'eiinbfcf)aft mit -Jiffaj

^stjernee erunrfen iverbe. Süi^erbem aber f)atten fie auä) anbere ^^er;

fönen ivelc^e ©cgner itjrer 5Ibfid)ten ivaren auf biefelbe 5Betfe auö

bem QBege geräumt. 3)e§gleici)en tjatten fie offen bie (Srflärung burd^;

gefegt, eö bürfe D'tiemanb me§r (Solb bejieficn auper benen bie fiäi im

^riegebienf^c befänben, auä) nid)t mef)r aU 5000 ©ürger au ber

©taatei-^ertraltung X^eil nebmen, unb git*ar bie ireld)e am 3)kiften mit

itirem SSermögen unb mit ifirer ^erfon 2)icnfte gu leifieu im Staube

iräreu, (B§ fiatte bie§ aber nur ber aJienge gegenüber einen guten

Srf)ein; benn in ber ^f)ai foHten barnadb nur biejenigen baö Q3iirgcrs

recf)t ^aben iüelc^e eUn bie SÖerfaffung un^ujiürjen firebtcu. ^o<S)

Um ber 5)emoö nodb immer [regelmäßig] jufammen, fo inie ber burd^

\>a§ S3of)nenIooö ertoätilte ütatt) [ber günf(}unbert]
; fie beriet^cn aber

S^icbtö auj3er toa§ ben je^igen Häuptern genehm irar, inelmet)r ge?

l^orten bie 9*iebenbcn gu ifjrer 3abl, unb Stüeö toaö gefprodjen irerben

foUte irtar i^ortjer ton il^nen überlegt. SSon ben Uebrigen luiberfvratib

(niemanb me^r, ba nion fid^ furd)tete unb bie große 3al)( ber 3?eri

fd;worenen fa^ ; unb »venu Semanb lüirflid) ju ipiDerfprecben wagte,

fo iDür er fogleidb auf irgenb eine pa^liä)t 2Beife tobt, unb nad) ben

3:^ätern tuurbe feine Unterfudmng ange|le((t, jo felbjl irenn ber 33ers

bad;t auf fie fiel erfolgte feine Strafe, fonbern baö 33oIf ter^ielt

fid) rnl)ig unb irar in einer folcbtn (5'ntmutigung baß man eö fdion

aU ein ®(üd betrachtete ivenn man auä) nur beim Sdjlueigen feine

®ei»alt gu erleiben {)iüte. 3f)v ^lut Wut gcbrodbe». ba fie bie ^m
binbung felbft nori) für tiel großer (jielfen ole* fie oivfiid) umr, unb

n^egen ber ®ioße ber Srabt unb ber gegenfeitigen Unbefüuutfd)aft
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trugten fic ntd^t iric fic bie SRitgHeber bcrfelBcn crmttfcin foUtcn.

9Uie i'tefem namh'd^en ©runbc irar cö aitdi iinmogltdE) ftd6 in feinem

Unun'nen mit feinen ^(agen 5emanb mitjutf)ei(en, um fid^ burd^ cr^

griffene ®egenma§regeln gu öertf^eibigen. 2)enn man irürbe enthebet

einen Unbefannten gefunben 'ijahm bem man ee ^dtte fagen fönnen,

pber einen Sefannten, bem man jebcc^ nicftt trauen burfte. 5)enn aUt

©lieber beö S^emoö nagten einanber mit 5lrgn:'üf)n, aU ob Seber

on ben je^igen 93orgäugen Xfieil habe. 3^enn eö iDaren aucf) Seute

barunter ron benen nimmermcf)r 3emanb geglaubt ^dtte ba^ fte fiä)

einer digarrf)ie gun^enben fttiirbcn. llnb biefe waren cö tttelc^e baö

2r(i§trauen bei bem großen J^aufcn fo gro^ madf)ten unb am 2)teiiien

gur 2icf)er6eit ber OligarcE^en beitrugen, inbem fte baö 9)^i^trauen

bee ?ßo[U§ gegen ficf) alö ein ungtoeifel^aft begrünbeteö erfdjeinen

liepen.

911^ bie <Ba^i bereite auf biefem ^Punftc fianb traf nun ^eifans

brog mit feinen Segleitern ein, unb fofort macfiten fie fiä) an baö

Sß}eitere. 3uerfi ftellten fie, nad^bem fie baö 33ül! verfammelt Ratten,

ben Eintrag, man möge eine auö je^n Scannern beftel)enbe 3ßerfafs

fungecommiffion mit unbefd^rdnfter S?ollmacf)t ern?al)len; biefe fülle

hi^ ju einem beftimmten Xagc einen ©ntmurf macljen, unb bei bem

SBülfe gur Slbftimmung einbringen, wie ber ^Btaat am 58ej^en fönne

t?enrtaltet loerben; bann, alö ber !lag gefommen loar, beriefen fie

bie S^olfeyerfammlung nad^ ^obnoö — eö ift bie§ ein ^eiligtf)unr

bee ^;ijüfeibün au§er^alb ber ©tabt, ungefähr 10 ©tabien »ou biefer

entfernt — unb eö brachte bie Sßerfaffung^commiffiüu ^iö^t§ breitet

alö blüö biefen einzigen Slutrag ein : eö fülle einem jeben 5ltl)ener frei^

ftet)eu einen Slntrag ju jiellen welchen er iüülle; wenn aber Senianb ben

5(ntragfteller cntweberber SSerle^ung ber 33erfaiTung auflagen ober auf

irgeui» eine anbere 2Beife in ©diaben bringen füllte, fo festen fie

fcfrivere 58u§en barauf. 5)a nun ftjurbe nunmehr franf unb frei yor;

geffblagen: man fülle ni^t irxdjt nad) ber ndmlid[?en £)rbnung tin

9lmt t>erivalten noä) (Solb begießen, füubern man fülle fünf Spännet

als ^4>'fi>cö^'"^tt cttoä^len, biefe füllten bann 100 -iDZänner Xüäijkn, unb
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»on bcn ^uiibcrt i'ebcr fid^ brei Bctgefeüen ; btefc foKten bann, 400 an

ber 3af)I, in baö diati)i)au^ ge^cn uiib mit unbefrf)räufter S3o((mad^t

Tcgiewn irie ftc eö für baö Se|le fjielten, bie ^unftaiifenb ahev jiifam?

menrufcn toann eö i{)nen gut frf)eine.

^Derjenige nun ber bicfen Sintrag j^etlte iuar ^eifanbrc^, tüic er

benn auä) fünft ganj offenfunbig mit bem grofieften (Sifer bie 3>emo?

fratie f) atte ftürjen l^elfen; berjenige jeboc^ ireld^er ben ganjen ^^^lan

entlvcrfcn lüoburd^ eö fo treit gebiel^ unb tüüdjtx feit fe(}r Uinger ^tit

barauf f)ingearbeitet()atten3Qr 2(ntipf)on, eina)iann ber feinem t^on ben

Sltftenern ju feiner ßdt an !lüc^tigfeit nadiftanb unb am ®efcf)ic!tcften

Uiar eine <S>aä)^ ju beurteilen unb feine Stuftest barjujteUen, 33ür

bem Sßolfe juiar trat er nic^t auf, norf), tüenn er eß i^ermeiben fonnte,

bei einem ^^rojeffe, inelmefir betrad^tete i^n bie SJienge megen feineö

Oiufeg aU tüci)tiger 9tebner mit Slrgt^üfin ; bagegen ujar er eö bet

benen bie üor ©erici^t ober tfcr bem 33clfe einen ^am^^f ju beftel^en

l^atten, ivenn man fiel) mit ifim berietfi, einjig am a)f?eiften nü^en

fimnte. @o ^at er and) felbft, aU fpäter bie ^errfd^aft ber 33iers

I>unbert »un bem 2)emog gejtiirjt unb »erfoigt unb er felbft angef(agt

unirbe ba^ er fie ^ahe einfe^en fielfen, firf) offenbar unter 5nien hi^

auf meine ^tit gerabe bieferfialb hd einem ^srogeffe auf Seben unb

IJ'üb auf baö 33efte »ertfieibigt*. 9tud^ $^r\}uic^oö erloieö fic^ unter

StÜen auf eine I)ert)orragenbe 2Beife »oÜ ©ifer für bie Oligardiie.

2)enn er fürchtete ben Stlfibiabeö unb mi^k bafi er von aiUn

feinen auf (Samoö mit 5J[jti)oci^oö gevjü'ogenen 93erf)anblungen

iinterrid^tet fei; er wax nun überzeugt bap biefer nac^ aüem93ermuten

von einer Dligarrfiie nie irerbe aii§ ber 93erbannung jurüctberufen

n^erben ; unb in ber Z^at jeigte er fid), alö er einmal fi(i) bei ber

<Baä)i bet^eiligt '^atk, ©efafiren gegenüber aU einen Tlann wn hn
ffieitem jutterläpigfter Eingebung. 9lud^ 3:t)erameneö, ber <Boim beö

^agnon, ftanb bei benen iveldje bie ^Demofratieflürjen Ralfen mit in bcn

crjten 9ieif)en, ein SWann bem eö iDcber an 33erebfamfcit noc^ an

^Ourt»e icbod) hei alle tcm jnm Jlobe uevuvtetlt.
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©infi(=6t fehlte. @g i^ ba'^er fe^^r tcofjl Begreiflich ba§ eine ^aä)t Bei

bcr fiele einfid^iöDoHe 2)^änner tBätig traren, tro^ ifirer @cf)tt>ierigfeit

gelang. 2^enn eg toar nid^te Seicf)tee, ettra 100 Sa^re feitfem bie

fTtirannen gefiüqt toaren, bem !Demol t3on 5ttften feine ^reifjeit ju

nefimen, nod^ ba^u ba er ficf) nirfjt Bto^ nic&t inUntert^änigfeitbcfanb,

fcnbem fogar über bie ^älfte jenee Seitraumeö fe(t)]l über Slnbere ju

gebieten getrof)nt getrefen ö?ar.

D^acfifem aber bie 93olfsi^erfammUmg bie^, ol^ne ba^ Semanb

SÖitterfprud^ erhoben fiatte, genehmigt Battc unb au^ einanber ges

gangen n^ar, fübrien fte nunmehr auf folgenbe ^d]t fpdter ik SSiers

j^unbert in bae 9?at^Baug ein.

@5 n:»aren bie Sit^ener aik bie @inen auf ber 2Rauer, bie Slnbern

ober in itjrer 9tbtf)eilung ber j^einbe in 2)efe(eia wegen ftetg im 2^ienjie *.

5tnjenem3;agenun Iie§en fie hk toelc^e md}t mit umbieSa^e ir>u§ten

nac^ «öaufe ge^en ; benen bagegen bie mit in ber SSerbinbung iraren

n?ar S3efef)I ertbeilt ruf)ig, niffjt unmittelbar hd ben ©äffen fonbern

in einiger Entfernung basDU, ju lüarten, unb n^enn Semanb ficf» it)rem

weiteren 93crgef)en luibcrfe^en tocüe, bann bie SBaffen ju ergreifen

unb es nid^t gu^ufanen. (§^ n?aren aber auc^ ?eute aus Stnbroö unb

3:enos, fo toie 300 2}^ann au^ ^ar^jle^, ingleic^en »on ben 9(nfteblern

auf Stegina, »elcfie 2ttben bertbin gefanbt ijatk um bort ju too^nen,

eben ^u biefem 3wecfe in ifjren eigenen SBaffen angelangt, benen im

S3oraus ter gleicf)e ^efef)( ert^eift n^orten irar. S^a^bem fo biefe Stnorbs

nungen getroffen iraren famen bie S3ierf)unbert, jeber mit einem "om

borgen geljaltenen 3^o(c^e, be^gleic^en bie 120 griec^ifc^en jungen

Seute mit ifjnen, bereu fie ficf) bebienten trenn eö irgenbtro (Sttüa^ ju

ttiun gab, traten ju ben [alten] Dtat^smitgliebern irelc^e burcf) baö

SBobnenlooö ernannt traren unb fic^ im 9iat^§aufe befanben, unb

* ^adb unferer SCeifc : fte mußten alle jWorgen antreten, jeber in

feiner Slbrheihmg. SBemi iann Uliä^ts vorfiel gtnujen nt trieter aHselu=

anter. 2;iep 2iuti-eten gefcf)at) tu bev S^ä^e eine? öffentücben ©ebäute», in

tem fic^ bie äöaffen befanben. 2lu§ biefem ivuiben fie genommen unb eben

t)ortt)iu lieber gebracht, »emt es S^ic^te ^u t^un Qab.
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befaf)Ien ir)nen ifjxtn (Solb in (Sm^^faug ju uef)incn unb bann fiinauö-

3ugct)en. (2te f)atten für fie ben Solb für bie ganje rücffiänbigc Seit

felbft bei firf) unb ja()lten il;nen benfelben beim ^inau^gef^eu auö.

51(0 aber auf biefe ffieife bcr dtciti), üi)ne irgenb einen SBibcr?

fvrud) ju erJiebcn, fid) ftill entfernt l^attc unb bie übrigen 93ürger !einc

©en^^alt t>erfucE)ten, fonbern ficf) rufjig rierf)ielten, fo n^ä^lten bie 33iers

l^unbert, nadjbem jiie üon beni 9lat()f)an[e 33eft^ genommen f)atten, ju;

nad)i! burd) lia^ iocB ^r^tancn au^ it)rer ^littt unb »errichteten ben

(S)ottern gegeniiber hd bem 5intritt if)reö Slmtes [bie üblidjen] ©ebetc

unb Opfer ; fpätcr aber entfernten fie fid^ lüeit üün ber 93enr»altung

bee 2!emoö, nur ba^ fie bee SUfibiabeö tvegen bie 93erbannten nid^t

gurüdriefen; im Uebrigen aber fd)alteten fie in ber ^tait auf gebie?

terif^e 35>eife, tobteten eine jebod^ nic^t grope 3al)l »on ^^serfonen,

beren ©efeitigung jivcvfbienlid) f(^ien, ivarfen Stnbere ine ©efangni^

unb entfernten aud) (Sinige auö bem Sanbe. S)emnäd)fi fd}idten fte an

5tgiö, ben Äönig ber Sa!ebdmonier ju 2)efeleia, fie wünfd^ten fid) gu

»erfü^ncn, unb fie emtarteten mit i^ug unb dtedjt er ft>erbe, ba er eö

mit it)nen unb nid)t mefjr mit bem unjuverlä^igen JDemoö ju ti^un

l^abe, efier barein nnlligen. @r aber meinte, bie ©tabt fei nid)t in

din^i unb ber Scmoö u>erbe fid) md)t fo oijne Söeitereö ber otten

i5rei{)eit entäußern, unb ivenn er nur tin jlarfeg ,!peer toon i^nen fefie

nidit rnfjig i-^crbleiben; ervcrtrauteifineu bafier auc^ unter ben je^igen

Umftdnben burd)auö nid)t ba^ fie nid)t me!()r in Unrul^e fommen foU=

ten, unb gab ifjnen be^balb feine tierf6f)nlic^e Slntiüort. S3ielme()r

lie§ er auö ber ^^^eloponneö nic^t tangc barauf ein neueö jal^lrcid^eö

^ecr fommen, unb rürfte bann [elbfi mit feinem S^ruppencorpö auö

IDefeleia unb ben ^injugefommenen bie bid^t an bie S'iauern rton

9ft()en t)inab, in ber ©nvartung fie linirben in i^rer Slufregung ent^

Weber eber [aU fonft] au^ ber (Stabt l^erau^rücfen unb t»on itjnen ganj

ivie fie c^ \üünfd)ten bejuningen tverben, ober gar iregcn ber tvabr;

fd^einlid) jueru^artenben93eftürjung jugleid) ):>on innen unb t^on an^m

bie (Stabt felbfi im bloßen Slnlauf genommen iverben. ©enn bie laui

gen iDlauern l;offte er luegcu 3D^iangelö an *-Bertf|eibigern gauj geivip
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ju nel^mcn. 5nbc| olg er in bic mf}t Um unb bie Sltl^cncr fidft tm

Snnern ber Stabi auc^ nid)t im Oeringilen rührten, fonbern nur bie

gleitet unb einen Zhdi ^cn ben J&o^Iiten, fo toie »on ben ßcic^tOen^af;?

neten unb ben 33ogenfd)ü^en ^inauefanbten nnb bem ^cinbe ei^ic^e

l^eute töbteten, »eil fic ^u m^t fid) ]^erangcn>agt Ratten unb fid^ einiget

aBaffen unb Seichen 6emäd)ti9ten, ba nun mu^te er feinen $Ian aufs

geben unb mit feinem ^eere nneber jurücfge^en. (Sr felbj! nun unb

bie hei il)m befinC'lid)en 3:rutpen Hieben an Ort unb ©teÜe in fDes

feleiafiefjen; bie «ipinjugefornmenen bagegen entließ er, nac^bem fie ncc^

einige n>enige ^age im ^ßanbe geblieben »aren, in bie ^eimai.

$Die 33ierf)unbert aber fd)icften bejTenungead^tet fpäter aufl 9lcue

©efanßte an 9tgi^, unb ba biefer nunmehr fd^on e^er barauf eingieng

«nb i^nen ben ütati) ert^eilte, fd)icfteu fie felbj! nac^ Safebdmon ®ti

^anih bee griebene liegen, 'i>a fie fi(^ gu \?crfi3f)ncn trünfc^ten.

(Sben fü fc^irften fte nad^ <2amog jefjn Tlänntx , um baö

.^cer gu beruf)igeu unb bemfetben tjorgut^eKen, t§ fei bie Oligard^ie

niä^t gum <Sd)aDen ber <2tabt unb ber Siirger eingcfe^t toorbeu/

fonbern jur Oiettung be§ ganzen <^taaU§, unb eö feien fünftaufenb

unt) nid)t bloe »ierf)unbert lüetc^e 9tÜe^ leiteten ; nun aber feien in

golge ber gebjüge unb ber auen?drtigen ®efd)5fte bie 9ltl)ener nic^

molg ju einer noc^ fo nnd^tigen <2ac^e jur 33eratf)ung gefommen bei

ber füiiftaufeuD jugegen gelüefen »ären, 2(u^erbem trugen fte i^nen

auf bie geeigneten 93orfie((ungen ju mad)cn unb fd^irften fie gleid^

nad? if)rer Ginfe^ung ab, in ber 33eforgni^, Xüu eö au^ toirüic^ ge*

fdial), Die [Ptannfdjaft öon ben Sd^iffen nnirbc fic^ felbfi nic^t in bie

oligard)tfd)e CrDnung ju fügen geneigt fein unb, toenn baö Uebel bcrt

einmal [einen 5lnfang genommen habt, if)ren «Sturj f)erbeifü^rcn.

5luf gamce nämlid) lourbe bereite an bem Umjiurj ber Dligar?

ä)it gearbeitet, unb es trugen fic^ bortumbiefenämlid)e3eit intoeldieif

bie ^errfd)aft ber 33iert)unbert entftanb folgenbe (Sreigniffc ju.

2:ieienigen unter ben (gamiern ndmlic^ lüeldbe fic^, toie oben

crj^äblt, gegen bie 33ornef)men erhoben Ratten unb iz^t ben 3)emo0

bildeten fc^lugen njieber um, fdjiof en, t^eilö i?on ^eifanbroö Ui befi'cn

'
3;^uf9tibe9 u. lö
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Sltifimft WU tcn bcn auf ©ömpö gufammcngcttctcncn Sttficncrn

angetrieben, cttra 300 an 3a^I eine gel^cime SSerbinbung, unb teaht

fi*Hgtcn nun auf bie Uebrigen, lrclrf)e fie aU ^Temoö bctradfiteten,

einen 5(ngriff. (Sie tobteten bafter in 9?crtnnbung mit ^(larmtnpö,

einem ber^clbl^errcn, unb einigen bei i^nen auirefenbcn SU^enern, um
biefen baburdb 53elreife ifirer ©efinnung ju geben, einen gen^ilTen ^^5
^jerbcloö auö 5ttben, einen nicbtgivürbigen SJlenfdben ber aii§ Sttben

burdf) £)firo!iömp^ i^erbannt trat, nicf)t jebod^ am ^urcfet s*pr feiner

iniacbt unb feinem §(nfe^n, fcnbern iregen feiner 33erirprfenl^eit unb

U^eil er eine Sdbanbe für bie (gtabt iror; eben fo verübten fte mit

il^nen mel^r ber 9trt unb n?areu ju einem 9(ngriff auf bie SUZebrjabl ber

aBürger entfcbloffen. 3)iefe aber merften t^re 9tbftcbten unb tbeilten

biefelben unter ben ^elbberrcn bem ^eon unb bem iTiomebPu mit,

Jüeld^e fic^ bie Cligardbie nirfjt freitvifHg gefalfcn liefen, ba fte Ui bem

aSüIfe in Strfjtung ftanben, fo tch bem !Jbranibufog unb X'braft)Ifcg,

»on benen ber (Sine aU l^rierar*, ber 9(nberc al§ cinfacber v6p^lit

biente, unb 5(nbern ireld^e immer aU cifrigfie ©egner ber 9?erbinbung

gegolten batten, unb baten fte eö nid^t rubig mit anjufebcn ba^ il^neti

ber Untergang bereitet unb (gampö bcn 9Ubenem entfrembct inerbc,

bem fte eö allein ju ban!en bötten \>a^ i'i^xz ^errfcbaft 'bi^ jeM nod^

nid^t ganj aufgeloht fei. 9Ug ieuc bieg gebort l^attcn giengen fte btc

©olbaten jeben einzeln an, fie mocbten ba^ nirf-'t jugebcn, gan;^ befon?

berö aber bie parater, 5ir(eg at^enifd}e 53ürger unb freie 2>?dnncr

treidle in jenem €c^iffc fubren, Seute n?el(be ficb 'umi jel^cr aU ^cinbc

ber Oligarchie, aucb irenn biefe nid^t ?u befürdfjten iwar, gezeigt batten.

Seon unb 2)iomebon liefen iT)nen au{5erbem, lucnn fte irgenbiüobin

fa'^ren muften, einige (gdbiffe jum «Scbu^e ^uxiirf. m§ babcr bie

2)reil^unbert einen Stngriff auf fie macbten !amcn il^nen äffe biefe, hts

fonberö aber bie «Paralcr, ju ^ülfe, unb fo trug bie 30?ebrl^eit unter

ben Samiem ben (Sieg bayon. Sie töbtcten bierauf ctU^c 30 »on

bcn JTrci^unbert, brei ber ^auttnibefefüfirer bejlraften fte mit SSer«

Bannung; benllebrigcn gctrabrtcn fic^^er^cibung unb lebten mit ir^nen

fortan »ereint unter bcmcfratifd;cr 33crfafTung.
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J^arauf ahn fanbten bte (Samter unb bie ^olbatcn tn (5tle ba^

!i?araltfc^c (Sc^if unb auf bemfcl6en bcn ^f)äreae, ben Sofin be« Slr^

^cfbratcö, einen at^enifcJien S3ürger, irelcfier fid^ für biefen "Stur^ bcr

£)Iigar(^ic eifrig teiriefen f)atti, nadB5(t^en ah, um bas ®ef£f)cf)cne :^u

melben. S^enn fie iru§ten noä) mä}t ba§ bie Sßierftunbert im S3e[i§

ber ©etralt feien. Sot'alb fie ba^er eingelaufen toaren irarfen 'irit

93ierfiunbert (Stlid^c ton ben 5>ara(ern, jirei ober brei, ine @efängni§;

ien Uebrigen nafjmcn fie i^r <S(^if ah, yerfe|ten fte auf ein ancereg

^^afirjeug, ein Jrane^prtfc^ijf, unb fc^icften fie auf eine 9I?acf)t|lation

Bei (Suboia. (S^dreag ober, bem cö gelungen toar ^u entfcmmen,

eilte, al§ er fal^ tra^ l^ier gefcf'a^, fogfeic^ nac^ Samog jurücf unb

Brad^te, tnbcm er 3U(ee üBertrieb unb frftlimmer barfteüte, ben <BoU

iattn bie S'iac^rid^ten ans 2(tfien: \)a^ fte 3lüe mit Srf^Iägen betraf-

ten, ba^ jeber 2Öiberf^ruc^ gegen bie Snf^aber ber ©eiralt iier^önt fei,

ia$ iftre SBeiber unb Äinber gemi§(ianbelt irürben, unb ba^ fie bamit

umgiengen t»cn 3U(en benen wcld)z fic^ Bei bem Speere auf Samo^ Bes

fänben unb i^re ©eftnnung nic^t t^eilten bie 9tnge^i5rigen ju ergreifen

unb ein^uf^erren, um biefc im %ali i^reg Ungel^crfam^ j!erBen gu

laffen. Unb fo crjd^Ite er nod^ öiele^ Stnbere mit lügenhaften 3u^

lliaten.

Stt0 fie iiit^ Borten iranbten fte fi($ anfänglitB gegen bie toeld^e

l^au^tfädBIid^ "ok Cligarc^ie ^u (Staube geBrac^t fiatten, unb gegen bie

toeld^e ton ben Stnbem baran ^^eit genommen Batten, unb iPoUten fte

fieinigen; baraufjebocB tiefen fte ftc^ burrf) bie irelcBe in bcr2)iitte iWu

fdBcn Beiben 5|?arteien jianben ba^on jurücf^altcn unb Belefjrenunb jlanben

iation aB, um nicf)t je^t iro ber ^einb f(^Iagfertig in ber yiai)^ i^nen

gegenüBerliege 3U(e§ ^u yerberBen. hierauf aBer tiefen 5'l^raf*>Bu(oö,

t)er <&of)n be§ $?i)foÄ, unb X^xa\t)[k?, irelc^e l^au^tfac^Iic^ biefe Ums

todljung geleitet l^atten, um nunmehr auf <aamoä StHee cntf(^ieben

^ur 2!emofratie jurürf^ufü^^ren , alle (Solbaten iü gröpejlen Qi^e

fc^teören, unb gerabe bie ton ber £)IigarcBie Befonberä, |ie n?o((ten

getrtf unb tra^r^aftig ber Semcfratie treu BleiBen unb einträchtig

fein, ben ^ieg gegen bie 5peloponnefier mit S3ereitn?iüigfeit hi§ gu
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feinem (5nbe fortfü'^rcn, unb ben 33ier^unbert fcinb fein unb in feine

Uittev^anblung mit iljnen treten. 2)lit if)nen leijieten and) alle <Bas

mkx in bienftfä(}igem Sllter benfelben <Bdj\v>nx, unb eö gelobten fid^

bie (Eülöaten unb bie ©amier gegenfeitig ben Jlrieg unb bie folgen

ber ©efü^ren in SlÜem mit einanber gu tl)eilen, in ber Ueberjeugung

ba^ ^ie (Sineu fo ii»enig n.ne bie Stubern eine rettcnbe 3uffud)t f)ätten,

fontiern tia^ fit, mod)ten bie fflicr^unbert, möd}ten bie j^einbe ouö

2)iilet ben Sieg baiu^ntragen, ijerloren fein rtiürben. Unb fo iraren

um biefe 3cit beibe 5t)eile in einem aBcttfamV'f, bie (Sinen bie <gtabt

mit (^iewalt jur JTemüfratie, bie Stnbern boö ia^n jur Cligarc^ie ju

fuhren.

(5'g reranjtaUeten ober aiiä) bie (Solbaten fogleirfi eine SSolf^t^cr^

fammlung, in welcher fit bie frii^ereu ^elbfjerrn, unb ivenn fte gegen

einen ber XrierardKn S5erbad}t fiegten, abfegten unb 2tnberc an i^ret

<StcÜe ju ^rierardien unb gelt)()erren ti^a^lten. 3u ben Se^teren ge-

l)i:>rten aud) ij^raf^bulo^ uub J^rafi)((oö. S^e§gleid;en fugten fic fic^

unter einanber auf jebe 5H?eifc laut äJiut einjufpredjen. ©o unter

SlnDerm: man biirfe nidU ben üJiut verlieren ba§ bie (Stabt von ifinen

abgefallen fei. 2:enn ee fei t)ie äJtinberjafjl ivelc^e fid^ von i^nen gcs

trennt \^abc: fie bilbeten bie a)iel}rbeit beö 93olfeg, fie feien in ieber

Jpin|id't fäl)iger fid? bie nötl}igen ÜJZittct ju bcfc^affen. 2)enn fie

l)ätteu ^ie ganje (geemadit unb fountcn bie übrigen *Stäbte über tüeldjc

fie ^errfd)ten not^igen bie ©clber cbenfo ju jaf)len lüie lüenn fic von

Silben fämen. «Sie bcfd^en ferner in (Samoö eine <Stabt bie nirfit

fd)ivud), fonbern um ein ganj®cringeg bamalö alö fie ben ^rieg ful)rs

ten bal}in gefommen unire ben 5ltl)enern bie ^errfd)aft über bae SO^eer

gu entreifjen, unb fie fönnten ben §einbcn nad) ivie vor von l^ier au^

aiMDcrftanb leiften. Sludi feien fic im S3efi^ ber <£d}ifte beffer im

(fctauöe alö bie in ber Stabt fid^ Cebenemittel ju verfc^affen. 3^nen,

tuelh^e ju (Samoe auf ber 93onvad^t gelegen fidtten, f)ätten jene c3

fd)ün frül)er ju verbanfen gebabt bo^ i^nen no^ nid)t ber 'i}>eiräcu3

vcrfdilofien fei, unb je^t n?iirten fie jene, wenn fie il)ncn nicfet bie alte

3?crfa|Tung suvudgeben wollten, in eine Sage verfemen ba^ fic felbfl
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mcl^r im Stanbc fein irütben jene vom 2)?eerc au^^ufd^Iiefen aU burd&

3cne öon ber Stabt auögefcfilpfTcn ju h?erbcn. Ueberbie^ fei ee nur

trcnig unb fo gut ir>ie D^idite cietvefen n^cburrf) ifinen bie (gtnbt ^um

@ieg über bie ^einbe be^ülflicf» geirefen fei, unb fie Ratten 9liditö

baburd^ s»crlcren. S'enn fie f)ätten i{)ncn n?eber ©elb ju fefncfcn

Qti)aU, fielmefir hätten bie§ bie «Solbaten fidfi felbft befcfiaffen miiiTen,

tiod) einen Brauchbaren diaih, um bejTen nnüen eine Stabt über i^rc

^eere ju gebieten hat', fonbern aud) barin ftdtten iene fidb verc^angen,

inbem fie bie >jäterlidie SBerfatTung umgeflürjt, trabrenb fie felbft biefc

aufredet crf)ielten unb and) jene mit ©eiualt baju ju junngen t^erfud^en

toonten; ba^er feien aud) foldje Seute n)eldie einen guten diat^ ertf)ei;

Icn fönnten hd if)nen [im Säger] nid^t fd^Iediter ^u finden, ferner

tocrbe ibncn Stlfibiabee, n>enn fie ibm (gidierfieit unb Snrürfberufung

»erfd'ajtten, gern tae ©iinbnig mit bem Könige au^irirfen. 5?aö

0Biditig|te enblid^, toenn SlUe^ febli'd^üge fidtten fie, im 3?ef{|e einer

fo großen (5eemad)t, inele 3ufiud)teftättcn, an benen fie «Stäbtc unb

:&anb flnben n^iirben.

Dladbbem fic berartige (Sad^en in ber 3BoIf^r»erfamm(ung unter

cinanber x*erf)anbelt unb ftd» gegenfcitig ^Kut jugefv»rod)en tiatten,

rüfteten fie fid^ audi um 9lid)te minber jum .Kriege. ^Tiejenigen aber

treidle t'on ben 93ierbunbert nadi vSamoö gefdiicft n^aren, bie oben

€rrcäf)ntcn jebn ©efanbten, erfubren bie§ bereirö alö fü noci^ ju iDeloä

iparen unb blieben baljer [einftnieilen] bier ru()ig liegen.

Um biefe ^tit erhoben aud) ju 2JliIet bie SDiannfdiaften auf ber

;j?eIo))onnefifd)en ?jIotte unter einanber laute ^lage, e^ ge^e Stüee burd^

i>ic «SdbulD bee Slftviodioe unb bee TitTav^erneö hei ihntn ju @runbe.

3)enn ber (Svftere hahi loeber frii^er eine !geefd)Iadit liefern irollen,

fo lange iftre eigene ^raft nocb mebr ungefd)tt^äd)t unb bie flotte ber

Sltbener nur fdin^d) gewefen fei, nod» je^t, iro fie bem Sßernetmen

naä) in innerer *].iarteiung unuen unb ibre <2d)iffe nodi nid^t auf einen

^^unft äufammen hatkn: tielmebr foÜten fic, inbem fie auf ^ie vhois

nififdien (griffe von 3;ifTa^}^ernee, ein leerer ölame unb feine S5?irf;

lidifeit, karteten, ©efa^r laufen fic^ oufjuieiben. JifTdpf^trneö
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bogcgcn laffe cinerfeite jene (5rf)iffc nirf)t fommen, anbrerfcitö abn

trinke er bie %lottt baburd^ hierunter baf er ben Unterfialt mä)t regeis

mä§ig unb ntcf)t »onj^dnbtg gal^Ie. (£{c bürftcn alfo, erflarten fie,

nidit länger jaubern, fonbern müßten eine Sd^Iad^t liefern. ^an'pU

fädilicl) iroren eö bie (Si)ra!ufier n^eld^e f)ieranf brangen. S)ie S^lit*

gliebcr beö Sciratfteö nnb 9ljll)o(f)oö erful^ren baö ©erebe unb bc*

fdblo^en, ba fie axiä) i^on ber 33erlmrrung auf (gamoö Olad^ricfit cr^

l^ielten, in^^olge einer 35erfammlung [aUerSSerbünbeten] eine entfd^eis

benbe (Seef(blac()t gu n^agen. Sie lirf)teten barauf mit allen (2cf)iffen,

112 (gegel jlarf, bie 5lnfer unb fegelten, nad^bem fie aurf) ben aj'lilcs

fiern befüf)Ien batten gu £'anbe langg ber Äüfte auf 3Wi)faIe gü mars

fd}ieren, auf 2)?t}fale gu. 5^ie 5U()ener aber lagen mit ben @cl)iffen

auö (2amo^, 82 an ber ßa% auf [ber !(einen Snfel] ©laufe »or 3)li)s

!ale t»or Stnfer, an einer ©teile tro ®amoö »on bem ^^ef^Ianb nac!^

2)ivfale gu nur menig entfernt if}. 9ltö fie nun bie ©df)iffe ber ^elos

^onnefier l^eranfa^ren fallen jogen fie fid^ üor i^nen nad^ ©amoö
gurndf, ba fie nid^t fiarf genug gu fein glaubten um gegen eine Uebcr?

mn(^t eine @rf)Iad^t gu n^agen hd ber StUeö auf bem (S^iel ftdnbe.

@ie erwarteten aucl) gugletd) '^a^ (£trDmbirf)ibeö auö bem J^eKef^ont

mit ben (Sdfjiffen ivelc^e »on Stjioö gegen 9tbt)boö gefegclt ivaren gu

i^nen j^o^en »erbe ; eö lt>ar namlid^ »or^er ein 33üte an il)n obgefanbt

n.iorben, ba fte fdEjon iuuf)er erfahren i^atkn ba§ man in aJiilct gro^e ?uft ju

einer (Eecfdblad()t i^ciht. Sene alfo fe^rten fo nad^ (gamoö luxmf.

2)ie ^^eloponnefier aber legten Ui 2Jii)faIe an unb fd)Iugen bort dn

Sager auf; ebenfo t>üß ?anb^eer ber 2)Zilefier unb ber näd)j>gelegenett

Orte. 9llö fie barauf am folgenben 3:age auf «Samoö Icßfatjren

ttiDflten, tüurbe il)ncn bie erfolgte 9tnfunft bee (Strombid)ibeö mit ben

(gdnffen vom Jpetlefponte gemelbet. @ie fegelten barauf fogleic^

Hiieber nad) Seilet guriicf. !Die 9Itf)ener aber fegelten, i^a fie bicfe

S?crft»irfung an ©dnffen erl)alten Ratten, fetbj^ mit 108 (5d)iffett

gegen SD^ilct ^cran, inbem fte eine <2ecfd^lad^t ju liefern uninfd^len.

2)a if)nen aber 9iiemanb entgegenfam, fo fulircn fie trieber nad^

©amcö gurüdf.
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5n bemfelben «Sommer o^Uiä) naä)'i)tx fd)i(Jten bic ^elo^onnefier,

ba fic bcr »ereinigten flotte [ber 5ttf)ener] nid^t geirac^fen ju fein

glaubten unb 'Mi)cx eine ec^Iac^t nic^t annefjmen tootlten, anbrcrfeitö

aber in 3BerIegen^eit »aren tüofier fie, jumal !liiTap^erneö (c^Ied^t

iai)lk, ben Unterfialt für fo oiel Sc^ife nel^men foüten, Mtaxä}0§, bcn

(2o6n bes ^iam^^^iag, trie eö i^nen auc^ »on »orn l^ercin ücn ber

$eloj}cnneg auß befohlen ioar, mit 40 *S^iffen ju ^fiarnabago^. d^

lub fie nämlic^ -^^arnabasoö ein unb irar bereit i^nen ben Unterhalt

gu geben, juglei(^ auti) erflärte i^nen St)janticn feine 33ereitfd"aft

abjufaüen. 2)iefe iScfiiffe ber $e(o|)onnefter nun nahmen, um auf

ber ga^rt »on ben 5lt^enern uncnitecft ju bleiben, ibren äßeg in bie

ojfene (See unb lüurben bier von einem Sturm überfallen. (Sin %i)dl

ton if)nen, unb jirar bie SJJe^rja^l, erreidE)te 2)elo^, mit i^nen Jllear?

c^üö, unb lehrte fpäter wiener nad^ 2)?ilet jurücf, »on wo ^leard^ ^ierouf

ju Sanbe nad) bem ^ellefpont gelangte unb f)ier fein 2lmt antrat ; bie

«brigcn, jef)n an ber 3»i§l unter bem 58efef)l beg 3Jlegarer^ ^eliroö,

gelangten glücflid^ in ben >!pellefpont unb bewirften ben 5tbfall »on

S3i)jaution. 5il§ bic auf Samoe bie§ erfuhren fcfiicften fie eine Heine

glotte jum Sc^u^e nac^ bem ^ellefpont, unb e^ erfolgte aud^

eine unbebeutenbe Seefcf)lad^t »or ^öi^jantion mit aä)i <Sc^ifen

gegen a(i)t.

5nbe§ gewannen bie leitenben ^^erfonen auf Samog unb befon*

bere 3:l)rafi)buloe, weldf^er, feitbem er bie Umwdf^ung bewirft fjaite,

immer an terfelben 5lnfic^t feftfiielt, ndmlidb ben Sllfibiabeg ^müdf

jurufen, encli^ in einer 33olf6i^erfammlung hierfür bie 2)?ajorität beö

J^eeree. Dlladbbem für 3lltibiabes ^näk^i unb Sic^ert)eit befc^loffen

war, fegelte er fogleicf) ju S^iffa^^^erneg unb führte ben SttfibiabeS

aud ber 93erbannung nacfj Samoe jurücf, inbem er bie cingige üitU

tung l)arin erblicfte wenn er ben Sliffa^j^erneö öon ben ^elovonneftern

auf ifjrc ^tik ^inüberfuliren fönnte. 3n einer ju bem (Snbe rerans

ftaltetcn 3Solf6»erfammluiig beflagte unb bejammerte 5{lfibiabeg gu*

näcl)ft fein verfönlicbee Unglücf, »erbannt worben ju fein; nad^bem er

bann über tk öffentlichen SSerljältniffe weitläuftig gefproc^en fjattc
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enpcfftc er in t^ncn nid^t geringe Hoffnungen für bie 3n!unft unb

fleKtc feinen eigenen (SinfKu^ hd Jiffa^fievncö übertrieben gro^ bar,

t»amit fottiol^l bie u^eldie ju ^anfe bie Cligarrfiie Italien if)n fürrf^teten

itnb bie geheimen 93erbtnbnngen firft el^er auflofcn morftten, aU oud^

bie auf Samoö i^n t)6f)er in (Stiren fiielten unb felbfi met|r 35ertrauen

fciiTen müä)te\\, unb bie i^einbe mit ^^iffa^il^erneö aufö '!pi5d)fte in Ser^

lüürfnif fämcn unb ftd} in il}rcn gegenu^drtigen Hoffnungen getäufcfjt

glviubten. (So üerf^)vacf) ü^nen alfo auf f)i3d&ft Vvatjlerifcfje S5>eife 9llfis

Biabeö, S^iffa^^l^crneö !^obe fid^ gegen it)n tfer:pflid)tet, e^ foÜe gcunp

iinb ntaf)r{)aftig, ivcnn er erf! SBcrtraucn ju ben 9(tf)enern gefaxt babe,

fü lange noc^ (Stlnaß üon feinem 93ermi3gen übrig fei, ifinen nie an

llntert)alt fefjlen, unb ftienn er jule^t fein eigene^ ^dte v»erfilbem

niü^te; ferner »oHe er bie bereite in 3lf)?enbo^ befinblidicn ^jl^üinis

fi[cl)en (Sd^iffc ben Sltl^enern unb nidit ben ?J>eIoVt'*"nefiern jnfu^ven

;

bie§ 93ertrauen aber ircrbe er ju ben 5ltf)cnern nur bann faffen ir>enn et

felbft gurüdgefefirt ivdre imb ifim für fte (5)eit>df)r leitete. 9l(^ fie nun

i)ie§ unb üieteö 5tnbere fjorten tväf)Uen fte ifin fogleidb neben ben bi^:

l^erigen ^elbfierren gum ^elbfierren unb übertrugen i^m bie cberfte

Leitung, unb fie ivürben Sebcr bie gegennmrtige Hi-^ffnung auf Dtet*

tung unb aufD^ad^e an ben 93ierf)unbert füv9'^id)t^ {)ingegeben l-)cihtn]

ja fie waren in ibrer je^igen 5öcgeifterung fd^on in 33ercitf*aft bie

l^ier anioefenben ^^einbc in ^ctge jener ffiorte mit (5)eringfd)ä^ung ju

bctrad^ten unb gegen ben ^^eirden^ ju fegein. 5nbe§ 511fibiarec> miber?

felpte fid^, obn?ot)l 93ielc barauf brangen, burduiuö ba^ man bie j^einbe

in bcr 9id()e jurücfHe^e unb gegen ben ^eirdenö fegele ; er iroUe riels

mtfjx, erfldrte er, ba er jum ^clbl^errn gewdtjlt fei, guerfi ben ^ricg

[gegen bie auöwdrtigen ^-einbe] v*ornebmcn, aber juiuir ncdb fidb ju

iliffa^berneg begeben. (5r entfernte fidi in ber ^Ijat gleidi nadb jener

SSoIfsvevfammtung, bamit er in SlUem mit jenem gemeinfdniftlidi ju

I^anbelu fd)icne, jugicid) mit bcm ©unfdje bei ibm in boberei-5Id)tung

gu fte^en unb fidb bamit v>or ibm feigen ju taffcn bap er bereite jum

geltf)crrn cru"dt)lt unb bereite im (Etanbe fei if|m ju nü^^cn unb ju

fd;aren. Hub fo fügte cg fid; hn 5Ufibiabed ba^ er vermittelft bcö
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J'iffap^emeg bcn ^t^enern nnb vermittelfi biefcr bem J'iffa^^^crneä

imponierte.

{Die ^elo^onnefier ju SD^^ilet aber nnirben, als fie bie 5Äücffcl^t

be§ Sllfi6iabc6 erfuf)ren, it>cnn fie fcf^on bief)er bem TiffiUt^ernes mi^s

trauten, nun ncd^ bei üBeitcm mcf^r mit ifim übertrcrfen. 2)enn fd^on

um t)ie Seit iro bie 5(tf)ener jum Singriff gegen ^ikt beranfegelten

unb bie ^cfo^jcnnefier ibnen nid^t entgegengehen unb eine (Seefcf)Iad)t

wagen irollten »ar ber i^all eingetreten ba§ Jiiffa^^berneg in ber ßaiji

lung bes (golbee tiiel faumfeliger geirorben unb i()r ^af gegen i^n

um bee 5tIfibiobeö fiä), fd^on vor biefer 3eit, gefteigert fjatte. (5'ö

traten bal)cr bieScIbaten, unb felbfi aud^ (S'inigc t»on ben angefe^enen

^erfonen unb nid)t bloö ber gemeine 2)^ann, unter einanber jufammen,

unb j5t)ltcn biefelbcn ^Tinge irie fd)cn früher ^er: fit Ratten nie ben

ücUftänbigen tSolD bebmmen, ber empfangene @oIb [ei unbebeutenb

getpefcn unb felbfl aucb ber nid)t regelmäßig gejault irorben; unb

ivcnn man nic^'t eine entfdieibenbe @eefd»lad)t liefere ober fid^ an einen

anberu Crt he^ibe, \w man Unterbalt befcmmen n?erbe, fc ujürben bie

Seute bie (sd^iffe verlaffen ; unb an af(e bem fei 9(ft^H>dic^ Sd^ulD, ba

er um perfönlidien 35ortf)eit6 iregen feinen Boxn bem ^^iffapt^ernee ju

gußen tege.

SBä^renb fte bie§ nod^ fo l^erredjneten fanb nodb folgenber un*

ruhige Sluftritt mit CJtftv^odioe ftatt. 35on ben ^»rafnfiern unb Jf)UJ

riern frrberten bie ^P^itrofen, trie fie ber großen aJieftrbeit nadb am

Spi^eiften freie Seute u^aren, fo aud) mit ber größten 3ufringlid)feit

ibren Solb. 2lfü}od^oe aber antn-tortete ibnen tt\va§ grob unb brot^tc

ibuen, uub gegen ben fDorieue, tüel^er für feine 3)ktrofen bae SBort

fübrie, ertjob er felbft ben Stod. Site bie§ m große SJkffe ber Sol*

baten fal^, brad)cn fie, loie bei 2)latrofen nid)t befremben fann, gegen

Slllttod)o? lo«, um i^n ju peinigen. (Bx aber fa^ bieß fommen unb

f^üd)tete fid) auf einen 9(ltar. Sr it»urbe jebod^ nid)t n.nrfHd) geirorfen,

fonbcrn fte giengen tvieber au^ einanber.

(£d bemad)tigten ftc^ anä} t)it 3}?ileficr burd^ l^eimtid^en lieber«

faU eineö (2ri}Ioffe« beö Jiffapberneö me(df)eö ouf mi(efifd;em ©runb
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unb ©oben crBaut iwat, iinb öcrtneBen barauö feine bortn 6e|tnblic^e

!8efa|ung. hiermit icarcn auc^ bie übrigen Sunbcögenoffen unb

ganj befouberö bie €l)ra!ufter einverftanben. Sid^aö jeboc^ tray

barüBcr unjiifrieben unb fagte, bie SJiilefier unb bie Hebrigen im Sanbe

bee .tönige mii§ten bem 3:ifTvn^l^erneö bei madigen ^orberungen unters

tüürirg fein unb feine ©unjl ju gewinnen fuc^en, hi^ fit ben Ärieg

glürfUcf? ju @nbe gebra(f)t f)ätten. S)ie ü)Zilefier aber h?aren barüber

crjürut auf ibn unb gej^atteten folüol^I bieferlyolb aU aucf) n^egen am

bcrer äf)ntici)er 2)inge, a(0 er f^äter an einer jtranf^eit gefiorben n^ar,

ben antnefenben Safebdmoniern nic^t i|n ba ju begraben wo fic

toünf(f)ten.

0Bäf)renb fie nun fo mit 9lfit)od^og unb Xiffapberneö fiä) in Ser?

lüürfni^ befanben, fam SDZinbarctg aU ^iac^folger be^ Stftnoci^oe im

Oberbefehl ber flotte auö Safebdmon unb übernat)m baö (Sommanbo.

Slfii)ocbDg aber fegelte ah. ^it ifim fanbtc aber aucf) 3:i{fai3f)crne^

einen ©efanbten auö ber 3af)l feinen Untert^anen ah, ®autite§ mit

Sflamen, einen Äarer njeld^er beiber ©^jrac^en mächtig n^ar, um fid^

über bie SJtilefier wegen jenee ^aj^edeö ju befrfiweren unb jugleirf) i^n

felber ju öertt)eibigen. !Denn er I^atte erfafiren ba^ bie QJlilefier [chtn

bortf)in] fid) auf ben SOBeg ma^en Wüßten, ^au^tfdc[)Ii(^ um i^n ju

öcrflagen, unb Jpermofrateö mit il^nen, lüeld^er ben XifTa^?l^erneö alö

benjenigen barjleüen wodte ber bie (Sad^e ber ^etöponnefter gu

©runbe ricf)te unb ben üJiantel auf beiben (Schultern trage. @r Uhtt

übrigene immer mit if)m in j^einbfd^aft Wegen ber Ballung beö <BüU

bcg, unb aU .^ermofratee ganj jule^t auö «S^rafuä oerbannt war unb

5lnbere a(ö i^elbfierrn narf) 3Rilet gefcmmen waren bie (Sdjifj'e ber

@t)rafufier ju übernef)men, ndmlid^ ^otami^, SKi^öfon unb IDemars

d)oö, fo »erfolgte JiiTaplierneö ben bereite verbannten ^ermofrateö

noc^ viel me^r unb gab i^m unter 9inbern ©c^ulb, ber @runb feincic

^cinbfrfiaft fei ba^ er ii)n einmal um @elb gebeten unb biep nic^t bes

fommen i)aht.

9ljltjocf)oö nun, fo xok bie SOlilefier unb J^ermotrotcö, fegeltcn
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nac^ ^afebämcn a& ; Sllfibiabel aber ttar Bereite ipieber öon tiffa?

^^erne« naä) Samoc hinübergegangen.

Jpierauf famen, aU Sdfibiabes bereite toiebcr aniücfcnb tüar, bie

©cfanbten ton ben 9?icr^unbert aue JTeloe an, ti^elcfte, irie oben 6e?

xid^Ut, a6gefcf)ic!t iraren um bie Jlru^pen auf «Samcs ]u Beruhigen

unb eine^ S3efTem ^u belehren, ^n einer be^^alb öeranftalteten S^clf^s

öerfammlung i>erfuc^fcn jTe ju ^pxzä)in. ©ie «Solbaten aber iroHten

fte Stnfang^ gar nicbt Kuen, fonbern fdbrieen, man foUe bie tobten

lücldbe bie ^emofratie geflür^t fiätten; bann jeboc^ fürten fte fie, nac^;

bem fte mit genauer 9lotf) ru^tg getrorben h»aren.

(Sie nun berichteten irie ibnen aufgetragen n?är: bie 9}erdnberung

ber 9?erfafTung fei nid^t jum Sßerberben ber Stabt fonbern ^u beren

^Rettung gefdbe^en, nirf)t um fie ben ^^einben ju übergeben ; benn ba^u

l^iitten fte ©elegenfieit gehabt aU bie ^einbe, fcbon träfirenb i^reg 9Jc5

gimente, eingebrodben trären. i^erner bie günftaufenb foHten alle,

ircnn bie JReibe an fte fdme, baran %i}tii ^aben. 3^re 5(ngebi5rigen

tvürben iveber gemi^^anbelt, irie Sbdreaö in oerleumberifc^er Stbfic^t

bericibtet fiabe, nccb tttiberfüf)re i^nen irgenb zt)[ca^ 33üfeö, fonbern fie

lebten rubig nac^ trie »or 5eber in feinem (Sigent^um.

(Bo fagten fie nocf) SJlan^erlei. ^^efTenungeac^tet ttioUk man fie

nid)t boren, fonbern jürnte i^nen, unb eö that ber (Sine biefen, ber

Slnbere jenen 3Qorfcblag: befcnber^ aber, man fo((e gegen ben^seirdeuö

fegein. ^a nun leiftete meinet Sebünfen« Stlfibiabee ber Stabt ^u^

erft einen 5)ienft tüie er nicbt größer p leijten trar : ba Uvirnlicb bie

5ltbener auf Samoe t)oü 93er(angen iraren gegen i^re eigene ^tabt

ju fegein, in ^olge beffen offenbar bie geinbe fogleidb Sonien unb ben

J^ellef^^out gehabt bdtten, n)iberfe|te er fidb bem, unb ^u einer B)^ii

tüo fein Slubrer im Staube geirefen träre bie SDZaffe bee 3ßoIfe im

Saume ju balten, bracbte er fie ron jenem 3uge ah unb ^ielt bics

jenigen U'^eld^c ben ©efanbten t^erfönlicb ^ürnten »on €cbmd^reben

gurücf. 6r felbft aber enttie§ fte mit bem Sefcbeibe : er ttolle Oiicbtö

dagegen ^aben ba§ bie ^^ünftaufenb bae ^Regiment f)ätten ; bie 5ßier;

l^unbert jebodb mörf)ten fte befeitigen unb mt hi^1:)tx ben üiat^ bec
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nonimeinrcrben feien, fo fönne er baö nur biUigcn. llcbrigcn^, hat er,

tnöcfiten fte flanbl^aft Bleiben unb ben ^einben burcftauö nidbt narf)?

ceben. 3!)enn lüenn nur ber <^taat erf)alten irerbe, 'i)of\t er fe'^r ba^

fte fidi ancf) unter einanbev ivicber tierfofinen toürben ; tt>enn aber ein?

mal einer wn beiben ^f)t\kr\, ber auf @amoö ober jene, erlegen tväre,

fo trürben fie fel&ft Sfliemonb mel^r l^aben mit bem fte fid^ terfi3t)nen

fönnten.

Q§ erfrfiieneu auc^ ©efonbte auö Strgo? tvetcBe bem affienifdjcn

fDemo^ auf @amo^ il)re Unterf!ü|ung cmboten ; Stfübiabeö aber Be^

lobigte jic unb hat fie um iljren 53ci)lanb, irenn man fie rufen triirbc,

tinb entließ fte bann. (B§ ivaren aber bie 5Irgeier mit ben ^aralern

ge!ommen, irelcfee, Une oben erj5b(t, ^on ben ^ßicrfiunbert auf ba^ 'Tranes

:|)ortfrf)iff i^erlegt hjorben n?aren, um on ber ^üfte t*on (Suboia ju freu?

gen ; barauf foKten fie ©efanbte an§ 5tt^en, treidle (Seiten^ ber SSier*

l^unbert nacb ^afebamon abgefc^itft iraren, bortbin geleiten, ben ?äs

f^obia^, ben 9lrifiov»T)on unb ben SJJetefia^, 9tlö fie aber auf bicfct

^abrt fi(b in ber ©egenb ^on 5lrgoö befanben nabmen fte bie ®cs

fanbten gefangen unb übergaben fie ben Slrgeicrn, ba fte '^auV'tfaclb^if^

ju benen gebort (jatten irelcbe bie 2)emofratie aufge'^oben l^atten. <Ste

felbj^ al^er feierten nirfit UM'eber nad) 9{tben ^uxuä, fonbern famen mit

ben ©efanbten a\i§ 9lrgoö auf ber friere hjeld^e fie l^atten nad^

(Samoö.

3n bemfelben «Sommer, etloa um bie 3eit iro bie ^Pelo^^onnefier

fon?ol^l ouö anbern ©rünben aU audb ber 9?üc!fel)r beg Sllfibiabeö

iregen bem 5ifTa)?()erne^ um feiner bereite offenfunbigen Hinneigung

gu ben 9ltbcnern nnUen aufö «ipörf^fte groHten, traf biefer, bem 9{nffbcin

nadb mit bem ernjicn STM'Uen bem Sertrürfniffe mit it)nen ein @nbe jw

marf^cn, 9tnfta(ten jur JÄeife nad) 9(fV'>enboö , um bie vbi-Mnififcfjen

(Sdnffe ju bolen, unb hat ben 2id^a§ if)n bortt)in ju begleiten; für baö

JF»cer, fagteer, ivoUeerbcn J'amo^, feinen llnterf^attbalter, beauftrogen

tt^äbrcnb feiner eigenen 9(birefenf)eit ben llnterljalt ju jafilen. ^ier

nun u>eid^en bie (SrjäI)Iungen üon einanber ah, unb eö ift nic^t leiff;t
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genau ju ermitteln in lrelcf)cr SIBfic^t er nac^ 2(f^)enboö gieng unb,

obwohl er bortfttn gegangen njar, boc^ nirfit bieSc^ifc BradBte. ^Tenn

ba§ bie }3f)Diinfi[df)en (Sct^iffc, 147 an ber 3a^I, biö Slf^.'tenbDÖ tt?ir!I{(^

gefommen n>aren ftei^t fej! ; trarum fie aber nid^t ^um ^am^fe txi

fcfiienen, barüBer n)itb i^ielfacf» f)in unb ^er tiermntet. 2;ie(S'inen näm^

lidö fagen, um burd^ feine Slbtrefenl^eit, )x>k eö afferbingö in feinen

Stbficfttcn lag, bie Sat^e ber 5>eIc»)?onnejier aufguretben; rttenigfienS

gab Janioö, bem eö aufgetragen trar, ben llnterbalt nic^t BejTer fonbern

fd)Ied^ter ; — bie Stnbern, um »on ben ^t^^oinifen, nacf)bem er jie 6iö

Stfpenboö '()atie »orgelten lafTen, für ifire (Snttaffung @elb ju er^^reffen;

benn auä) fo f)atk er burd^auö nic^t bie Stbfirf)t fie ju gebraurf^en; —
§(nbere, ber nad^ ^afebämon gebrad^ten 5lnflage tregen, um fagen ju

finmen, er l^anble nid6t unred^t an ilfinen, fonbern fei unjir ei feiern ft

abgegongen um bie irirflic^ au^geritfieten @df)iffe ju Idolen. SWir

jebocf; fc^eint eö ba^ Suv'erlä^igjie ju fein ba§ er bie flotte nicfit mit?

gebradbt fiabe, um bie ^a^t ber griedfiifd^en «Staaten aufzureiben unb

in ein®leid)geunrf)t gu bringen: baö @rfiere, näniHc^ fie ju ©runbe ju

rid^ten, h)äf)renb er bcrtl^in reifte unb [lä) bort lange auffjielt, baö

Sediere, fie einanber glei(^ ju macE)en, um nic^t geni5tf)igt ju fein ftd^

für bie @inen ober für bie Stnbern ju erflaren unb biefen baburcE) baä

llebergetoid^t ju »erfc^affen. IDenn 'ifätU er ben jtrieg gur (Sntfd^cis

bung bringen ivoUen, fo 'ijätU er biep augenfd^einlic^ gefonnt; benn

burdf) ba§ herbeiführen jener (Sd)iffe U^ürbe er nac^ alter 2I?af)rfdjeins

Iid}feit benSafebämoniern ben @ieg terlie^en i^aben, ta fie fd^on unter

ben gegenwärtigen llmftänben tielmel^r mit gleicfien al§ mit gerins

geren Gräften bem geinbe gegenüberlagen. @ö überführt il^n ahit

audj i^au^Ufv^d)Iic^ ber t>on it>m vorgebrachte @runb tve^ijal^ er bie

©dufc nid)t mitgebrad^t ^ahi : er fagte namlid^, eö feien i^rer tocs

itiger aU ber ^onig befohlen ^aht t»erfammelt geirefen. 2)ann ahtt

iüürbe er ja offenbar mel^r 2)an! geerntet l^aben toenn er nid^t 'okU

©eiber bee Jtönigö tierbraud^t unb mit geringeren Tlitkin baffelbe

erreidjt ijätk. (£0 »iel fief)t feji, !liffapbcrneg fam, in lyeld^er 3tbfid)t:

cg auc^ gefdje^en fein mag, nac^ 5lfpenbüö unb traf ^kx mit Den
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^pl^oinifcn jufammen ; unb bte Safebämcnier fd^icEten auf feine 9tuflfo«5

berunß ben Safcbdmomer ^l^ilt^^oö mit jh)ei Xxitxtn ju bem S3el^ufe

ab bie (sd^iffe in (|nn?fang ju nehmen.

9l(ö aber Sllfibiabeö erfuhr ba§ 'Hi^ap^ttnc^ na6) 5tf^enboö ges

leiet fei, gicng er gtetdBfaüö mit 13 «Sd^iffcn in @ee, narfjbem er bAien

gu<Samog einen ftd^ern unb großen T^ienjl ju leificn t>crf^rod)en l^atte:

er irolle nämlid^ entn.>eber bic ^jfioinififc^e flotte ben 2ttF)encrn ^u;

führen ober hjenigftenö »er'^inbern ba§ fie ju bcr ber ^elDpcnncficr

fto^e. dx fannte t^crmutlic^ fc^on feit längerer ßdt bie SBiKengmei;

uung bcö S'ifi'aVt^erne^, ha^ er fie nid^t mitbringen h^oÜte, unb lüüntdf)te

tbn auf ©runb ber ^wunbfd^aft mit Stifibiabeö unb ben 3ttf)enern bei

beu 55elc^onneftern [o feJir al§ möglich in bofen ißerbad^t ju bringen,

bamit er be^^alb fic^ etjer genotl^ig fdl^e auf i§re@eiteju treten. 5tlfi?

biabee alfo nalim, fo n?ic er bic Stnfer gelid^tet ^attt, feinen ?öeg

gerabeö 5ßegeö auf ^b^^f^^^s unb ^aunog gegen SJJorgen.

Snbe9 tttaren bie üon ben Sßierbunbert abgefdf)icften ©efanbten

auö Samoö wieber nad^ Sitten gefommen unb bitten ftd^ ber Stufträge

©eitenö beö Stiübiabeö entlebigt : er forbere fie auf fianb^aft ju blcis

ben uub fic^ ben^einben nid^t ju untcriüerfen, unb er b^ge gro^cJ^ojfs

nungen folrobl "i^ciß ^eer mit jenen au^jufübnen aU anä) über \)k $cs

Iü^3onnefier obgufiegen. 2Bar nun fd^on früber ben SOteiften »on ben

S^beilnebmeru an ber Cligard^ie bic 'Baä)i teib unb ipören fte gern auf

irgenb eine fidlere 2lrt biefelbc bögeiücfen, fo tüurbe fjkxinxä) bicfcs

SBunfd^ uod^ bei SCBeitem erbebt, ©ie traten baber bereite jufammen

unb ftengen an bie Sage ber fDingc unter einanber ju tabeln, iuobei fic

unter ben benjäbrten ^elbberrn bie mit gur Dligard^ie geborten unb

in Slemtern fianben Saubrer fanben, iüie %f)txa\mm§, ben @obn beö

.l^agnon, unb Strifiofrateö, ben Sobn beö ©feKioö, ncbfl Slnberu,

lr>e(rf)c aHerbings vorjiiglid^ ficb bei jener Seiregung betbeiligt batten,

jc^t aber, loie fte fagten, au§ ^urdfit cinerfeitö »or bem J^eere auf

<5amL'ö unb ror 5Ufibiabeö, eö möge fidb gegen ben 5|5eiräeuö loenben,

onbrerfeitö »or bcnen luelcbe alö ©efanbte nad^ gafebämon gegangen

tüarcn jie fonnten ber (Stabt obnc 3n5ieb«"9 ber 2)^ebrjabl bcr
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SBürgcr 9^ad^t^eü fiiftcn, ctftartcn, fte icünf^ten nid^t btc Ottgard^ic

h^ ju fein, trcH ater bog fte md)t gar ju fcfir auf bte (2i?t|e getrteBen

tocrbe ; man möge ijtelmefir bte günftaiifenb niäjt bicö bem ^ftamcn

narf), fottbcrn in S5)irfltcfi!ctt tn^ SeBen treten laffen unb eine 3?etfafs

fung mel^r mit gleicf^en Otec^ten einfe^en. (§§ h?ar bie§ aBer nur ein

auf bie Bürger Bere(f)neter Sßcriranb in ifiren SBorten ; in ber Jfiat

irar e^ Bei ben SJleiften t)cn ifinen ^erfi3nlid^er ß^rgeij traö fie gu

feieren UmtrieBen führte, Beibenen gan^ Befonber^ eine auö JDemofratie

cntftanbcnc£;Iigar(^ie ju ©runbe gefit. 2)enn2U(e verlangen gleich am
nämHcBen Xage nic^t Bios öon gleicher ©eltung, [cnbern auc^ Seber felBji

Bei9i?eitem ber (Srfie ju fein. S©cnnbagcgen Bei einer S)emofratie eine

SPa'^I ftattfinbet, fo trägt ein Seber ben 9tuefaf{ berfelBen leichter, in

ber SReinung nicfit i:on feinet ©leieren prücfgefeSt ju fein. Stm

SicBtIidBften a&er mad^te i^nen ber (5infl[u§ be§ SlIfiBiabeg auf ©as

mo§ Tlnt unb ba^ fte ber Cligarc^ie feine rechte 2^auer jutrauten.

(Ss fireBte bal^er Seber t»on i^nen barnad^ felBfi juerji bie Leitung be§

^T'emoe für firf) ju geirinnen.

ITiejenigen üon ben 93ier^unbert aBer tocld^e l^au^tfäc^lic^ einer

fcld^en Sßerfaffnng entgegen unb an ber (S^i^e ber Cligarc^ie ftanben,

^^Bri)nid)Dö, irelrfier auf <SamD^ gelb^err gewefen unb bamalö mit

5{lfiBiabe0 in^einbfc^aft gerat^en irar, ^xiftaxci}o§, im l^ö^jien ©rabc

unb feit fe^r langer ßtit ein ©egner ber S^emofratie, 5)}eifanbrD§, 2tns

tipl^on unb anbere fe^r cinp[u§ret^e l^erfcnen, Ijatten fc^cn früBer, fos

bah fte eingetreten toaren unb man ftc^ auf «aamoö üon if)nen lo^gcs

fagt unb für bie 2)emD!ratie erflärt fjatk, ©efanbte \?Dn ben 5^rigen

nac^ Safebämon gefdBicft unb ftcfi um ^^rieben Bemii^t, fo ioie btc

SP^auer auf ber fogenannten (Setioneia ju Bauen angefangen : toie: üiel

me^r nodi jefet, al§ aucf) i^re ©efanbten auö (samoö ^urücfgefommcn

toarcn, unb fie fafien bag niciBt nur bie grope 2)?enge, fonbern au^ bies

jenigen au§ iBrer eigenen Tlitk h^elc^e Bio ba^in gu\?erlä§ig ^u fein

fc^ienen umfc^Iugcn. <Sie fc^icften ba^cr, Beforgt üor bem toaö in

Sitten »orgieng ir»ie »er ben ©efafiren bie üon @amoö ^er brof)ten, in

oüer (5'ile Stntip^on, $§ri)nic^og unb no(^ je^n 2tnbere oB, mit ttm
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Sluftragc auf {ebc SBeifc btc nur im ©eriugficn crträgttd^ fei mit bcn

iBafebämonieru i^rieben a6jufc^lie§en ; au^erbem aber bauten fic ncä)

eifriger an ber ©efeftigung auf ber (S'ettcneia. (5e kg aber biefer 53es

feiliguug, luie 3:f)eramene^ unb feine 9lnf)änger bef)au):*teten, bie ^h
f[d)t jum ©runbe, nidit dwa benen auf <Sanio^, menn fie mit ©eiralt

gegen benfelben ^eranfegelten, ben ©ingang in ben ^;)>eiraeug ju fers

fVerren, fonbern t»ielmef|r bie i^einbe, lüenn fie u^ofüen, mit flotte unb

ganbfieer einjulaffen. 5)ie ß'etioneia ifl nämlicf) ein ^afenbamm am

^eirdeue unb neben bemfe(ben iji gleid) ber (Eingang. @ö fd^Iof fic^

mm bie neue 33efefiigung fo an bie frühere nac^ bemSanbc ju gefehte

2)cauer an baß eine 53efa^ung von iuenigen beuten von bort au^ bcn

©ingang befjerrfci^te. JTeun an ber ^Künbung beß f)ier engen ^afenö

jianb auf feber <Bäk ein !If)urm; in ben einen biefer 3:i)ürme lief nitn

folDo^l bie alte 5Kauer nad) tex Sanbfeite ju ale auc^ bie neue SD^auer

auö, lüe(d)e im Snnern nadj bcm Spf^eere gu gebaut »urbe. (Sie frf^foi

ßen and» eine ^aHe, toelc^e bie größejte im ^eiräeue tvar unb ftd) am

S^iadiften gleich baran anfd)loß, fo burd) eine Syiauer ah ha^ fte felbft

in ben 58efi^ berfelben famen, unb nöt^igtcn nun 5{((e finwot)! baö vior;

rdtf)ige ©etreibe [bal)in ju fci^affen] aU and) baö eingefüfjrte in bie*

felbe auejulaben unb eö »on ba iüieber l§erau§june^men um c^ iüeiter

ju öerfaufcn.

©iefe 5)inge f)atk S^^erameneö fd^on feit längerer S^it in baö

©erebc gebracht, unb aU nun bie ©efaubten auö Safebämon o^ne frieb;

Iid)e Sluefid^ten für aüe 2lt^ener inögefammt jurücfgefonimen »raren,

erfiärte er, biefer ^-öau brobe ber gan;;en ©tabt ben Untergang. !I)enn

e^ lagen jugleid) um biefe 3eit in gotge ber Sinlabung t>ün ben (Sus

boiern 42 Sdnffe auö ber ^^elojjonne^, unter benen fic^ jebodi an^

etlid)e auö Jaraö, von ben Sofrern aii^ Stauen unb au^ ©ifelicn l^es

fanben, bereite bei ßaö an ber Iafonifd)en Stü^c t»or 9lnfer unb trafen

Sßorbcreitungen ^u ber '^aljxt nati) Qnhoia ; ben Q3efel)l über biefelben

fütjrtc 5(gefanbribaö, ber ©ofjn bee 9tgefanbro^, ein ebler (Sv^irtiatc.

JDiefe (gdiiffe nun, fagte Jtierameneö, feien nid^t fowübl für ©uboia

aU für bicjenigen bcfiimmt »relci^c ben Sau auf ber (Sctiüueia au6fül)ren
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liefen, unb ti^cnn man nirfit ouf feiner ^ut fei, fo trerbe man, ofinc

bo§ man e§ afine, t>er(oren fein, ßö füfirten aber bicjenigen ircld^e

|e|t btc SlnfdBiilDtqung traf etira^ S'erartigc^ im (2cE*iIbe, tinb bie

SGPorte iraren feineeiuegö eine biege Sßerleumbung. 5)enn jene wün^ä)^

ten am iÜebjien jmar in oligarrfiifd^er 93erfafTung aucb iibcr bie Sun*

beegenoffen jn bcrrfrficn, hjo nirfit, im 53ef[^ ber (Sdf)iffe nnb bcr

^Kauern in Unab^ängigFeit ba^ufte^en: im %aU i^nen aber audb biefeö

i^erfagt fei, ft^enigf^ene nirfit felbft bnrdb ben irieber erfianbenen 5)emoö

i?or aHen 2(nbern ifiren Untergang ^u finben, fonbern lieber felbft bie

^einbe bincin^ulaffen, unb mit Jöingabe )>on SD^anern unb (Sdbiffen

fidb ben ^frieben ^u erlaufen, unb ficb mit jeber 2lrt wk fte bie (Stabt

inne fiötten aufrieben gu geben, irenn fie nur für ibre ^erfonen <Si(ber;j

{)eit ert)ielten. 2)afier bauten fle aucB mit fof(f)em S'ifer an biefcr

53efeftigung , ireldbe 5?fcrten unb (Singänge unb @tnIa§orte für

bie geinbe l^atk, unb »ünfdbten worber mit biefem ©au fertig ju

tüerben.

53i^ bal^in girar nun trurbe nur unter SBcntgen unb mel^r beim*

lieb von ber (gacbe gef^^rocben ; aU aber ^^brwnidbo^ nad^ feiner ütüä-

!unft wn ber @efanbtfrf)oft nadb Safebämon v*pn einem Tlannt auö

ber 3af)I ber ^eripolen nadb einem tt^oblangelcgten ^tanc auf opHem

?!TJarfte t?ertt>unbet, unb nicbt fern öon bem diaibhauh auf bem 3Bege

nad) .^aufe )>Iö^licb geftorben, unb ber 3)'?L>r^er entfcmmen n^ar, ber

©e^^iilfe befTelben aber, ein SIrgeier, ycn ben Sßierfjunbert feftgcnom*

men unb gefoltert ben O^amen 9^iomanbeg ber ben 5luftrag gegeben

genannt unb überfiau^t IRicbtö auegefagt Batte, al^, er iriffe ba^ eine

grD§e 3abl ^on Seuten bei bem ©efef|(öfjaber ber ^eri^olen unb fonfl

in ben i^rii^atbciufern jufammenfomme, ba gicngen, al^ bierauf feine

©etralttbat erfolgte, Xt)eramene6, S(rifto!rateö unb n?er fonft r*on ben

3?terbunbert felbcr unb t>on ben nidbt ^u if)nen ©ebörigen im (BiMtn

fldnt'ni^ tr>ar, nunmehr breifier an bie 9(uefübrung ibreö $tane^. 3u*

gleirf? n?oren aucb bie Sd^tffe ijon ßaö bereite ^erumgefegelt unb ^aU

ten hd ßviuauroö 5lnfer getcorfeu unb »ou :§ier au§ 9legina mit

X^ufsjbibcs u. 19
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(Streifvarticctt l^cimgcfu^t. S)a itun crTldrtc 5;f)eramcncg , cö fei

xii^t anjunefimen bap fic auf ber ga^rt gegen (guboia fic^ in bcn ®olf

öon Siegina »ertieften unb ivieber bei ©^.nbouroö anlegten, trenn jic

md)i ouf gefc^efjene ©inlabung eben ju bem ßmät fdmen über ben

er felbfi fietö Älage erhoben t}aU. Ttan bütfe bälget nicfjt länger

ru'^ig bleiben.

(Snblic^ f(!^ritten fic, ba öiele aufrüf)retif(=^c JReben unb 93evbäe^?

tigungen liinjugefommen ivaren, tvirllid^ jur %f}ai', bie^ovHten ndnt;

lic^, welche im ^eirdeuö an ber ^efejiigung ber deticneia bauten unb

unter benen fi(^ auä) 5lrij^o!rateö befanb, n)elc£)er ^Tariard) ivar unb

feine eigene ^^V)le befet)ligte, bemäcl)tigten ft(^ beö Sllerifleg, welcher

gelb^errauö ber äl'litte ber Oligarchie unb ganj befonberö ber ©cnojTen;

fc^aft ergeben ivar, führten i§n in ein^rivatbauö unb hielten ibn bort

gefangen. (So unterftü^ten fte babei aud) Slnbere, unter i^nen ein

genjiffer ^ermon, lüelc^er bie in 2Runt)d^ia jtationievten ^eri^olen Ui

fcl^ligte. 9Baö aber bie ^au^^tfac^^e war, bie gro^e SRaJTe ber ^o--

pUUn tcax l^iermit einüerftanben. SUö bie 9lacl)ric^t l^ieryon gu ben

aSierl^unbert Um, iüeld^e gerabe im 9latt)^aufe beifammen waren, fo

n^arenfieSttle, ou^er benen ivetd^enbie^ gerabe criüünfd)t n^ar, bereit ju

ben Sßaffcn ju greifen, unb j^icj^en gegen %f)txamtm§ unb feine Sin«

l^önger 3)rül)ungen auö. @r aber rechtfertigte ftc^ unb fagte, er fei

bereit fofort ju ge:^en unb ben Stlerifleö befreien ju Reifen, dt nahm

inber3:^t einen ber^elb^errn, u^elcljer feine ©efiunung t^cilte, ju fic^

unb machte fid) nac^ bem ^eirdeuö auf ben 2Beg ; eö eilte aber aud)

Striftard^oS unb junge Seutc öon ben O^eitern bortljin jum ©eiilanb.

m entj^anb ein großer unb betdubeuber Sdrm. ^k in ber (BtaU

mmliä) glaubten ba^ ber ^^cirdeuö genommen unb ber ©efaugene ge.-

tobtet fei, bie im ^eirdeuö bagegcn ba§ bie au§ ber @tabt faft fdion

bic^t bei i^nen feien, ^it SDiülje unb 91ot^ gelang eö ben Slclteren

bie in berStabt, U^el^e l)ins unb l^crrannten unb ju bcn®äffen eilten,

l^ieröon jurücfju^alten, unb befonberö ftclUc fid) 3:l)uft)bibee' auö f^Ux^

faloö, ber^rorenoö berStabt, luelc^er gerabe amrefcnb n^ar, mitöifer

bcn (Sinjelnett in bcn ©eg unb fd;rie i(;ncu ju, fic follten boc^ ni^t
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btc <&fabf, irdfircnb bcr ^einb in ber ^af)t auf bcr Sauer Hege, tnö

IBcrberben ftürjen. So blieben jtc ruf){g unb i)idkn bic ^änbc »on

cinanber jurürf.

9(l9 nun ^^crameneg, tt^eld^er gteicBfalfs ^elbfierr h»or, tn bcn

^peirdeu^ tarn, toax er, fo n^eit t§ auf SDorte anfam, gegen bie ^os

sputen erjürnt; 3lriftarrf}C5 aber unb hu ©egner n^aren in 91>al^rt)eit

erbittert. 5)ie ^c)?fiten aber rücften nieiftent^eilg allen (Srnfie^ auf

fie lue unb füfilten feine Oieue, unb fie fragten ben 3:berameneg, cb tx

itnoa glaube ba§ man bd bem Sau tier SJiauer @nk€ im @rfiilDe fii^re, unb

ob cö nic^t beffer feibap fte niebergeriffen trerbe. @r aber antirortetc,

t>orau^gefe^t ba^ es i^nen gut fcE)eine fie nieberjureifen, fo fei auc^ er

bamit einserftanben. S:arauf fliegen fofort üiele oon ben Jpü)?liten

un'b ijon benSetuc^ern bes 5|.^eiräeue f)inauf unb begannen bie SOiaucr

objutragen. Tlan richtete barauf an bie SD^enge bie 3tufforberung, eö

muffe Seber mit ^anb onlegen lyeltber troüe ba§ hie i^ü^ftaufenb an^

ftatt ber S3ierbnnbert bae O^egiment filterten. 2)enn fie üerftecften fid^

boc!^ ncd^ l^inter bem DZamen ber ^^ünftaufenb unb iragten ncd^ nidjt

gerabeju §u fagen : irer ba h>D{(e ha^ ber 5)emog bae Otegiment fiifirc,

tn 93efDrgni§ i>a$ fie bereite irirHirf) m§ Seben getreten feien unb

Semanb einen gebltritt tbue n^enn er gu 3emanb (Stwa^ fage ofine

ii)n ju fennen. ' £)er ©runb aber trarum hk 33ierbunbert nid^t ges

WoUi fiatten treber ba§ tu günftaufenb trirflirf) beftanben, nod^ ba§

ii)i ^lirf^tbefiefien befannt trürbe, irar biefer: fte glaubten, h)enn fo

95iele baran 3:^ei( f)dtten irürben fie ohm a5>eitereg Ujieber bie S)ej

wofratie cinfe^en, iaQ 5)unfel bagegen Jueld^eö über biefer @ad^e

fc^rt'ebe trerbe toecfifelfeitige gurd^t cinfiofen.

5tm nad^fien IJ'age !amcn tk Sßierl^uubert txo^ if)tn 53efiürjung

bocb im 9tat^f)aufe jufammen; bie ^o^Iiten im ^eirdeuö bagegen

giengeu, nadf)bem fte ben von i^nen gefangen genommenen SKcrifleö

ivieber lo^gelaffen unb bie Sefefiigung jerftört l^atten, tn ta^ bem

2)ion^foö geit)ei^te3:f)eater beiSDhtnijc^ia unb hielten l^ier, ik SBaffen

l^eruntergeuommen, eine 33erfammlung. ^a.^ gefaxtem S3ef^Iu|Te
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niarfdbiertcn fie nacE) ber (Stabt unb tnac()tcn im 9tna!cion* ^ait.

<DcrtI)in famcn ju i^ncn @ettenö ber 33ierf)uiibett einige fj^tiu cr^

tTQ^Itc ^erfonen, fjjrac^cn mit ben ©injeluen unb fud^ten bicicnigcn

tttclc^e |Tc gemäßigt fanben ju beflimmcn [elbft rul^ig ju bleiben unb

bie 5tnbern juriicfjufjalten, inbem fie fagten, fic loürben bie Sflamen

ber giinftaufenb be!annt marf^en, unb t)iernäd)|i irürben bie Sßier^un^

bcrt, ttiie bie günftaufenb barüber befd}Iie§en njürben, abttted)fclnb

gett)df)It »erben; hi^ baf)in aber motten fie bie Stabt nidjt inö Sßer*

berben ftürjen ober bcm geinbe in bie Jpänbe liefern. 2)ic ganje

2Jlcngc ber J^o^liten aber noar, ba t»on üielen Seiten ^er ju 33ieten ge^

fproc&en lüurbe, milber geftimmt aU ttürl)er unb mar befonberö toegen

ber gefammten 33ürger[ct}aft in 33eforgni§. (Sie famen baf)cr überein

ba§ man an einem beftimmtenJage im IDiüntjfion eine 33Dlf^»erfamm*

Inng »egen 2ßicber()erfteLlung ber (Sintrac^t galten tt»oUc.

9llö aber bie 93ol!6V>erfammIung im J^eiligt^um beö 2)iont)foö

]^erange!ommen h)ar unb man beinahe verfammelt wax, fommt bie

^iarfiric&t ba§ bie 42 (gdjiffe unter SlgefanDribaö t»on SDtegara f)er an

©alamie entlang fegelten. fTa trar 5eber ton ber a)?enge überzeugt,

je^t trete baö ein n?a^ längft von 3^beramenee unb feinen 2lnf)ängern

bel^auv>tct [ei, ba^ nämlic^ bie Scbiffe ju ber S3efeftigung :^erantömen,

unb fic betrachteten eö aU ein ®lücf \)a^ biefe abgebrod^en fei. Stges

fanbriba^ i^ieli fict) »abrfcfteinlicf) in ^olge einer getroffenen SSerab«

rebung bei (S'i^ibauroö unb in ber bortigen ©egent» auf; »ermutlic^

aber jögerte er au^ mit JTiücffidit auf bie gegenii->drtige ^arteiung gu

$Uben bafelbfi, in ber (Sriüartung ba§ er \?ielleicbt bort im entfrfjeibeni

ben 2lugenblicfe erf*cinen fönntc. 3)ie 9ltl)ener bagegen eilten, al^

fie bie ^iar&ricbt erl^ielten, fogleid^ fpornftreid^ö mit aller tüaffens

fähigen 2T{annfcbaft in ben ^^eiräeuö, in ber SOZeinung ba0 ^i<r ein bie

©tabt fclber bebrobenber nndt)tigerer .R'ampf ton (BciUn ber auös

todrtigcn i^cinbe, nid^t in ber gerne, fonbern in ber ^ä^e beö ^afenö,

• ^eiligtl)um in 2)io8!urcn, toelc^c auc|i 2lnafe8 §eipcn.
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Bctorf!el^c. SDtcfc Befiicgcn bte tor 3tn!et Itegenbcn <S(f)iffe, jene

gegen anbere tne SJleer ftinab, nc(^ Stnbere eilten auf bie aJZauern unb

an bie SD'Jünbung bee J^afenö.

JDic ©djijfc ber ^^elc^cnnefier aber fufiren bte Äüfic entlang,

togcn um (sunion unb trarfen gtoifc^en 3f)enfoö unb ^^rafid 5Infer,

»on iro fie fidf» fj^dter nacfi Croj^o^ begaben, ^k Slt^ener fd)icften

l^ierauf in aller Qik ben Jf)t)mcc^aree mit einer giotte noc^ Sretria,

toobei fic fid^ genötbigt faben ungeübte Stutermannfcbaften ^u »ers

tDenben, n?ie natürlicf), ba tk ^tait in ^arteiung lag unb fie bod^

l^ier, tt>o C9 fidf) um bae 2Birf)tigfte fjanbclte, fc^nell «i^ülfe bringen

ircUten. 2^enn ba SIttifa ibnen yerfcfjfciTen toar n?ar i^nen (Subina

StÜee, §l(s jene Scbiffe angelangt a>aren iraren ifirer mit t'en fcbon

früher hd Qnlioia befinblirfjen 36. ^k ivurben barauf fogleirf) ju

einer (Seefdjiacbt gejn^ungen. Slgefanbritas nämlic^ lief, fobab er

bas grübmaf)! 'i^aik einnebmen lafTen, mit feineu (Sc^ijfen i?onCrüpüö

auß, Xüddjce ücn ber StaDt (sretria üwa 60 Stabien jur See ents

fernt ifi. 5)a er nun jum Singriff !^eranfegelte, fo fuc^ten aud^ bie

Sltbener i^re (Erfnffe ju bemannen, in ber 2)Zeinung ba§ ifire itiik in

ber DIäbe ber Srfnffe feien, ^kk aber fonnten fic^ gum ^vu.i)müf)h

mä)t auf bem SPJarfte verfergen, benn bie (Sretrier l^atten ee fo serans

galtet ba§ l^ier Dlic^te i?erfauft trurbe, fonbern nur auö ben Käufern

om du^erften (Snbe ber <Btatt. (5e n^ar bieg gefd^e^en bamit, wenn

bie Schiffe nur langfam bemannt irerben fönnten, bie geinte ben

5ltbcnern mit ibrem 5lngri[f jutcrfdmen unb biefe nöt^igten, ]o iiue

Scber baju gelangte auejulaufen. 3u bem (5nbc ivar i^nen »on

ßrcrria naä\ Cre^oe ein Signal gegeben, irann fie auslaufen füllten.

3n einer folcben 93erfaiTimg alfc giengen bie 9tt()ener in «See unb

lieferten vor bem .^afen i^on (Sretria eine Seefcblad^t dine furje

Seit nun leifteten fie bennccb wirflieb ©iberftanb, bann aber ergriffen

fie bie glucbt unb irurt'en nacf) bem ?anbe ,^u »erfolgt. SlKen benen

nun bie nadb ber Stabt ber ßretrier ale einer befreunbcten i^re Sus

fludBt nal)men ergieng ee am Scblimmften, M fie üon biefen nieceri

gemacf)t »urten; biejenigen bagegen liselc^e nac^ bem S,a\uU im ®es
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Biete uon (Stdxia, ioeld^eö eine at^enifd^e ^efa^ung fjatk, pd^tetcit

Blieben amScben, efeenfo retteten fic^ biejenigen (Sd^iffc lücld^e (S^alfiä

crveicl)ten. 2)ie ^ebvonnefier erbeuteten 22 (Sd^iffc ber 9tt^ener, unb

narfn?em |te bie 2)lann[c^aften t:^eilg getobtet tl^eilö gefangen genoms

nien f)atten errid^teten fie ein (giegee^eid^en. S^lic^t lange barauf

brachten fie bann baö gefammte (S'uboia, mit Stuenafime »on Oreoö,

bellen (Siniüo^nerfd^aft auö at^enifc^en 33ürgern beftanb, jum WaU
unb trafen nunmehr ik onbertoeitigen Stnorbnungen in betreff bei

3"fel.

5l(g bie ^a^xiä)t »on ben ©reigniffen auf ©uboia nad^ Sltl^ett

tarn, entftanb eine S3cftürgung mit n^eld^er feine ber frit^eren ju rers

gleic(}en ivar. 3^enn njeber bie Slieberlage auf (gtfelien, obgkid^ fte

banialg fefjr gro§ gefd)ienen ^atk, nod^ fonji Qtrva^ ^atk je einen

füld)en ©cfirecfen eingeflößt. 2)enn baö ^eer auf @amoö irar abges

faflen, eö iraren feine ©d^ijfe n^eiter i^or^anben unb feine ^nik jum
(Sinfteigen, fic felbjt iraren in ^^arteiung, unb eö toar nid^t abjufe^en

tpanu fie auf einanber felbfl loebred^en n^ürben ; nun n^ar nod^ ein fo

großcö Itnglüc! bajugefommen, Ui ireld^em fie bie (Sd^iffe unb bie

^au^tfndbe, @uboia, »erloren Ratten, auö bem fie größeren Olu^enjogen

ül^ au6 5lttifa: \vk fidtten fie nid^t natürlid) ben ai^ut verlieren foHen?

^auptfädi(id) aber unb in ndd^fier m^t beunruhigte eö fie, ob nid^t

t)k Beinbc nad^ bem genumnenen Siege fogleid^ gegen i^ren ^eiräeuS

gu fcgeln lüagen irürben, treld^er c^ne Sd^iffe n^ar. Unb fie glaubten

ba§ fie fafi fc^on ba h)ären. Sdren fie entfd^loffener gcn?efen, fo'

n?ürben fie bieß in ber!I^at Uiä)t au^gefü^rt ^aben. Sie Ratten bann
entiveber, u^enn fie fid) nur »or ben J^afen gelegt, bie (Stabt in nod^

größere @)3altung gebrad^t, ober, tüenn fie fidb ju einer bauernben Be-
lagerung entfdilofren Ratten, aud^ bie Schiffe au^ Sonien genötl)igt

tro^ il)rer geinbfc^aft gegen bie £)ligard)ie bod^ i^ren eigenen S(n^

gehörigen unb ber ganjen (Stabt ju ^ülfe gu eilen; unb in biefem

^a((e Ijätk i^nen ber ^eÜef)?ont unb Süuien, fo n^ic bie Snfeln unb
5inee bie (5uboia, unb furj bie ganje^errfd^aftStt^en^, gebort. 3nbe§
cß ivar bieß nic^t bie einjige ©elegen^cit hä itjeld^er fid^ bie gafcbd^
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TttDuicr am 5{ücruntaugltc^j^en geigten gegen 2ttf)cn ^u fttegen, fonberit

eö ga6 beren nod) »tele anbete. 5^a fie ndmlic^ in i^rem 3Befen toeit öon

cinanbet unterfc^ieben toaren, bte (Stnen rafd^, bte 5tnbern langfam^,

bie (Einen unternefimenb, bie 5tnbern unentfdjloffen, fo tarn ben Sttl^e*

nern bie§ jumal bei einer @ee§errfc^aft aufS ^üd)lle ju «Statten,

S)en 33etüeiö fiierfüt lieferten bie 6t)ra!iijier ; ba biefe namlid^ i^nen

am SlZeifien äf)nlid^ fttaren, [o führten fie au^ ben ^rieg am Sefietr

gegen fie. \

S)od^ um §u «nferer (Stjdf)Iung jurücfjiife^ren, fo Bemannten bic

Stt^ener bennoc^ 20 Schiffe unb beriefen eine Sßülfgüerfammiung, eine

gleid^ bamalö juerji nad^ ber fcgenannten $nl)r, wo fie anä) fonjt in

ber Siegel fic^ »erfammelt ijatttn, in ber fie befdjlo^en tk 93ier§unbert

abjufe^en unb ben ^ünftaufenb bie ^Regierung ju iibergeben: ju biefen

foüe übrigene Seber gefiören ber fic^ felbft SDaffcn anfci^affen !önne ;

ferner foÜe ^iiemanb für irgenb einStmtSolb bejie^en: auf bieUebers

tretung festen fie einen §tuc^. «Später fanben bann noä) anbere ^afjU

reiche 35olfßtierfamm(ungen ftatt, in benen fie unter anbern ben <Btaat

betreffenden Stnorbnungen auc^ bie (Sinfe^ung öon S'iomot^ete« bcs

f(^lo^en. Unb eö toar bie§ bie erjie 3eit, trenigjlenä hd meinen Sebs

iiiUn, in ber bie Stt^ener ftc^ augenfc^einlic^ ganj befonberö eine«

guten Sßerfaffung erfreut l^aben; benn eg war eine ma^tioüe ^if

fd^ung nad^ ber oIigard)ifdf;en unb nac^ ber bemofratifd^en <Sdk

f)in, unb nad^ jenen fc^limmen Seiten hxaä)k bie^ bie <Bia\>t juerfi

toieber in bic ^öfje. gerner befcfsto^en fie ik diMhi)t be0 5llfi?

biabeö unb 5tnberer mit i^m, unb fdfjicften foipo^l an i^n aU anä)

an baö ^eer auf Samoö unb forberten fie auf fid^ be^ Sßatertanbeö

anjuncf>men.

3Bäf)renb biefer Umlrdfjung entfernten fic^ $!eifanbrD^, Slletüle^,

unb 3lÜe bie fiauptfdd^lid^ gur Dligard^ie gehört fiatten, fogteid^ uns

bemerft nad^ 3)e!e(eia ; ber ßinjigc »on ifinen, 9(rif!arrf)oö, Ujeld^er ju*

fäüig audf) ^^elbfierr toar, naf)m in aHer (Eile eine 2{nja]^l 'oon öüKigjl

borbarifcf)en ^ogenfd^it^en unb gieng bamit nac^ £)inoe. (So wat

biep eine 33ejie ber 5ltf)ener auf ber (SJrenje Soiotienö. <Sie tourbe,,
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iücgcn bcr 93erluile bic üjxt an§ üDeteleia jurücE!ef)rcnbcn Scute tion

£)tnoc ouö erlitten, bomalö ijon ben Äorintf)crn belagert, ireld^e

^freiwillige aiiö Soioticn jum 93eif!anbe aufgerufen l^atten. 3Iriiiars

ä)o§ befprad^ fid^ nun mit i^nen unb täufd^te bann bie in Oinoe burd^

baö 93orgeben, ee l^dtten fid^ bic in ber @tabt audf) fonjl mit ben Safe?

bamoniern t»ertragen, unb jene foKten ben $Ia^ an bie öoioter übers

geben; benn bie^ fei einer üon ben 5punften beö iBertrageö. Scnc

glaubten iljm aU einem ^elbl^errn, ba fie wegen ber Belagerung

^i^t^ erfa'^ren fjatten, unb yerlie^en baö ^aftett unter ftdfjerm

®eleit. 9iuf biefe SBeife famen bie Soi^ter in ben Söefi^ »cn

Oinoe, unb bie Oligarchie unb ^arteiung in Sltl^en 'i)atU i)termit

ein (Snbc.

Um biefclbe ßtit in biefem Sommer brad^en aud& bie ^elo^on«

itcfter ju Tliid öon bort nadb bem ^etlefponte auf. 2)enn eö i^afjlte

deiner iton benen bie !J:ifTa))l^erneö hä feinem Slufbrud^ nadf) 9tfv*fubDÖ

f)iermit beauftragt l)atk ben Unterl^alt; bie :|3()oini!ifd^en ©cbiffe unb

3:iiTa^l)erneö trafen immer nidfjt ein; tiielmeljr fiatte ^^^ili^^^>oö, irelcbct

mit i^m bortbin abgegangen war, fowie ein Slnberer, ^i^>^cfrateö, ein ebler

@:partiate, weldjer fid; in ^(}afeliö befanb, an ben Si^auard^en SJtins

baroö gefd^rieben, bie @d}iffe würben nid^t erfd^einen unb eö fianbele

in ollen ^Bcjie^ungen 3:iffa^-»f)erneö unred^t an iljncn ; anbererfeitö lub

^s^arnabajoö fie ein unb war bereit gleid)fallö für bie33er))ji[egung bec

<£d)iffe gu forgen imb bie nod^ übrigen <Btätk auf feinem ©ebiete t»ott

§U]^en toöjureifen, mt 3:ifra^l)ernc0, inbem er bai^on 33crt^eil für fid^

erwartete. Unter biefen Umftänben hxad) bal)er 2)Zinbaroö mit t>ielcr

Crbnung unb auf einen ganj plö^lid^ erlaffenen Befef)l, um i>on benen

auf (Samoö unbemcrft ju bleiben, t^cn SDlilet mit 73 Sdlnffen auf unb

nal)m feinen 9Beg nadb bem ^ellefpcnte. 33ürber aber waren in bie?

fem (Sommer fd;on 16 «Sdjiffe bortl)in abgegangen, weld}e and) einen

!Il)eil ber Sljerfoneö burd^ ©trcifjüge ge^'tlünbert Ijatten. S3on einem

(Sturme überfallen fa!} er ftdli geni5tl|igt auf Sfaro^ anzulegen, ^ier

blieb er wegen ungünfiiger SBinbe fünf ober fed^ö üage liegen unb

crrcid;te bann (Sljio^.
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ZfjxaitfUo^ ober gtcng, aU er ben 5tuf6rud^ bcö SWinbaroö von

SDltlct erfahren \:)atU, fefort gleic^faUe tjon (Samoö auö mit 55 iSrfjiffen

in (See, inbem er fid^ beeilte ia^ jener nic^t vor ifjm in ben ^eüefpont

gelangte. 2)ann erfufjr er ba§ er ju (Sfiioö fei. 5it ber SJleinung

nun i^n ^ier fej^^alten ^u fönncn jlellte er fotr^o^l auf &jic§ aU auf

bem gegenüberliegcnben ^eftlanbe 2Bäd)ter auf, bamit ee ifim nic^t

»erborgen biitht irenn fic^ bie (irf)iffe irgenbirofiin in Setocgung

fe|en follten. (Sr felbjl fu^r inbe§ na^ ED^Jet^^mna unb befafil ^iet

üKe^l unb bie anbenveitigen 33ebürfnifTe bereit ju galten, um, trenn

bie ^ai)z fiä) f)in^ieben foflte, "oon Seeboö aul gegen (5^io§ ^um Stn«

griffe (»eranjufcgeln. 3ugleic^ »ünfcbte er, ba auf it^ho^ (Srefoö üon

Sitten abgefallen irar, biefe Stabt anzugreifen unb hio möglidi ju

fäubem. 3)enn aue SJletbtimna hatten bie angefefienficn ^serfoncn

üU 33erbonnte fon?ol)l aue Ät^me tixca 50 ^Dj?liten, bie fie in i^re

^etäric mit aufgenommen Ratten, als auä) von bem ?5eftlanbe3Jlietf)öi;

tru)?pen bie fie in ifiren S^ienfi genommen ^inübergefe^t unb mit 300

SD'iann im ©anjen, unter bem Slnaranbribas auö Jbeben, »elc^er ju^

folge ber 2tammt»erir»anbtfd)aft ben ^efe^l füf)rte, juerft SD'Zetfi^mna

angegriffen ; biefer 9}erfuc^ irar jurücfgefd)lagen irorben, ba bie at^enifc^e

^efa^ung aue 3Ki?tilene gegen fie auegeriicft h^ar, eben fo ft>aren fie

nod^ einmal braupen üor ber <Stabt in einer (Sc^lacfit ^urücfgen^orfen

toorbcn, unb fie n>aren bierauf über bas ©ebirge gegangen unb f)atten

(Srefoe ^um 5tbfall gebracht. !j:^rafi?llos alfo fegelte bort^in unb gc5

backte mit allen feinen Skiffen einen Slngriff auf biefen £)rt ju rers

fucben. (Sc^on öor i^m ivar eben bort aud) 3:^rafi)buloö mit fünf

<grf)iffcn auö Samoö angelangt, ale i()nen jener Uebergang ber ©e^

ächteten [narf) ber Snfel] gemeldet lourbe. <Sr rt^ar jebcrf) ^u fpät gcs^

fommen [um ben Uebergang noc^ ju nerliinbern] unb ijatk fiä) barauf

gegen ßrefoe gelranbt unb lag nun mit feinen Schiffen bavor. <§ierju

fliegen bann noc^ auö bem ^eüeftonte jn^ei (Scbiffe, n^etd^e auf ber

^eimfal)rt begriffen tt»aren, unb bie metf)t)mnäifcben. (So n>aren im

©anjen 67 <Bä)i}\t jugegen, mit beren SJiannfd^aften fie fic^ rüfien
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©rcfoö h?o tnijgtid^ mit J^ülfe üon ^elagerungömafd^tnen itnb auf jcbe

Sßeife mit ©eivalt ju nelf^meii.

SJiiutaroö ahtt unb bie (Scf)ijfc bcr ?|5eIo)}onne(tcr auf S^ioö

l^atteu f[^ inbe^ lud^rcnb glreier Sage mit Sebenemitteln tierfef)cn.

Sfiadibem fte bann i?on ben (5f)iern jeber brei d}iifc^c 33ieqiget hdonu

men fiatten fuhren fie am Dritten S^age rafd^ »on ß()iü^ lueiter, nid^t

jebod^ burd^ baö offene SKecr, um nic^t auf bie (Ecfiiffe bei (Svefoö ju

fiofen, fonbern fie nahmen, iubem fte Seeboö jur Sinfen Ratten, na^

bem geftlanbe i§ren ©eg. 3uerjl legten fte auf )}^üfdifrf)em ©ebiete

tu bem ^afen bei .Karteria an unb naf)men f)ier itjt 'Srii^ma^l; bann

fufiren fie langö ber ,^iijte toeiter unb nahmen auf ben Strgennufen,

SJl^tilene gegenüber, ifjr Stbenbeifen. 33on bort fegelten fie noc^ in

tiefer OZac^t weiter unb erreichten ^avmatug auf benx ^jeiilanbe , SJicj-

t^ijmna gegenüber, »o fie eiligjt i()r §rü^ma{|l einnat)men, fuhren

bonn an Sefton, Sariffa, -^amaxitoö unb ben bort gelegenen Ort;

fci^aften vorüber unb langten cnblid^, noc^ »or Sllitternadjt, bei

0if)oiteion, treld^eö fc^on jum Jpeltefpont geljört, an. ©tlid^e »on

ben (gd^iffen legten aud^ lü (Sigeion unb fonjt in ben bortigen

$Ia^en an.

S;ie 2tt^ener aber njelcf^e mit 18 @d)iffen ju (Sejtoö tagen er?

fannten, ba il^nen bie ndcfjtlirf'en aBadben 3cid)eH gaben unb fie pUi^s

Mä) »ieleaSad^tfeuer auf ber il^ufn feinblidben ^üjte aufleuchten faben,

baf bie ^elo^onnefier in ben .^eltefpont eingelaufen feien. Sie madb-

ten fict) ba^er noä) in berfclben 9^ad)t fo fdbneü fie fonnten, inbem fie

ficb bi^t an bie (St^erfonee f)ielten, nac^ S'lduö auf ben 2Öeg. 3bte

Slbfid^t ioar fid^ vor ben feinblidjen Scfjiffen in baö offene SJieer bin*

ouö ju retten. 33on ben 16 (Sfbiffen in 9lbl)boö blieben fie ioivfiid)

unbemerft, obitof)l i^nen Seiten^ ber befreunbeten glotte ffiad)fam?

feit onbefol^Ien \cax, genau auf fU Siebt ju ^aben, fallö fte binauö;

fegetn tttolUen; ben ecbiffen beö SRinbaroö aber, iveldber fii gleid) mit

ij^ageöanbrud) getualjrte unb fogleid) bie 3}erfülgung begann, ent?

fc^lnpfteu fie nid)t alle, fonbern eö rettete fidb nur bie a)iebvjii^l nacb

Smbroß unb Cemnoö jn; vier bagegen üon ben <£d)iffeu, weldje ben
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(£c&luf mad^ten, trurben 6ei (Släue eingeholt. (Stn§ üon biefen, tvet

d^eS in ber ©egenD ces .^eiligt^umö be^ ^rcteftlaoä auf ben (£tranb

^eratften tt>ar, nafjmen fie mit [ammt ben Seuten, jtoei anberc oftne bie

93emannung ; bae le|te »erbrannlen fie. Da eö oon ber SDfJannfdjaft

»erlafTen irar, Bei Sntbro^. hierauf vereinigten fie fiä} mit ben

Sd^iffen au9 2lb^bü^, fo wie ben übrigen, unb belagerten, im ©anjen

86 'Schiffe, (Slduö biefen %a% lang ; ia ti fiä) aber ni^t ergab fegel^

tcn fie narf) Slbi^Doö ab.

5)ie Sit^ener aber fiatten fici^ in iftren ÜBäc^tern getdufcf}t. 'Bit

l^attcn nicE)t geglaubt ba^ i^nen bie 93orüberfabrt ber i^einbe unbe;

merft bleiben fönne, fonbern in oller 0tul)e cie Btait belagert. 5tlö

fie bie§ nun erfuhren »erlieBen fie fogleic^ ßrefoö unb eilten f(i)leunigfi

naä) bem .^ellefponte. €)ie nahmen l)ier jirei «Sd^iffe ber ^eloipon?

ticfier, njeld^e fid^ bamalß bei ber 33erfolgung ettnaö ju breift in "ifit

offene See fortgetvagt fiatten unb iljnen nun in bie ^dnbe fielen.

%aqi§ barauf famen fie bann na^ @lduö unb legten fid^ fjier »ot

Slnfer, jogen tk <2dl)iffe aus 3mbroö welcf)e entfommen toaren an fid^

unb bereiteten fidf) fünf Jage lang ju einer <Bztid)ia^t üor. J^ierauf

lieferten fie tk «Seefdjlac^t in folgenber SBeife.

5)ie Sltl)ener fegelten in einer einzigen Sinie, (2dE)iff ^^inter B6)i^,

^art am SanDe auf (Sejtoe ju; ale tk ^eloponnefier bie^ bemerften

famen fie i^nen glei(f)fatlö tion 5tbt)bü6 aus entgegengefafiren. 5Uö

fe nun fa^en ta^ es ju einer (5eefdl)lad^t fommen trerbe, fo ftellten

fid^ bie Sttliener Idngg Der S^erfoneg, 76 (gegel ftarf, in einer langen

Sinie üon Sbafoö bis 5trrl)iana auf, bie ^elopcnnefter bagegen »on

Slbt}boö bis Sarbanon, 88 (Segel ftarf. 58ei ben ^elopcnnefiern

fianben auf bem redeten glügel bie Si^rafufier, auf bem anbern Wlim

baros felbft unb üon ben Schiffen bie beften Segler ; hn ben Sltfienern

bagegen auf bem linfen il^rafi^lloö unb auf bem regten 3:^raf\)bulog.

2)ie übrigen §elbf)errn ftanben jeber an ber if|m ^uert^eilten Stelle.

3)ie *Pelo^)onnefier nun beeilten fid^ »orber an tk Sltl^ener ^erangu;

fommen unb fie auf bem regten glügel ber 2ltl)ener, ben fie felbfl mit

il^rem tinfen überragten, loo möglich »on berStusfatirtausbem^elleö^
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ponit Qbjiifcf)neiben , im (Zentrum auf baö iiid^t entfernte ?anb ju

brängcn. JDic 9ltt)ener, aU fic biep gelvafirten, gegen ftd^ an ber

(gteKe wo bie ^^einbe fie abfc^neibcn iroUten t^rerfeitö red^tö f)in unb

famcn i^nen auf ber i^atjrt guvor, iva^renb ii)x Iin!er ^^lügel Bereitö

über bae 33crgcl*irge, lüelc^eö Jli)noffema fjei^t, l^inauö ivar. Tlxi i^rem

Zentrum jianben fie nun in j^olge beffen in einer fd^lvarfien (Stellung

nnb öon ben übrigen getrennt, jumal ba fie o^nel^in eine geringere

ßaf)l t»on (Bä)i^zn fiatten unb bie ©egenb Bei J!t)noffema fleil unb

Unnfelartig i^orf^^rang, fc ba^ man nic!^t fef)en fonnte iraö jenfeit beg?

felben t^orgien^. 3m (Jentrum nun brdngten bie ^eloponnefier bie

^ci)iffe ber 2ltf|ener, fo lt>ic fie biefelben ongegriffen I^atten, auf ba§

Jrocfene unb »erfolgten fie auf baö Sanb. @ie iraren ^ier beim

Kampfe in entfc^iebenem 33ürt^ei(. 2)em Zentrum bei|lel;en ober

fonnten ii^cber bie (Ed^iffe hti ^:§rafpbul vom rechten ^^lügel Wegen

berUeberja^l ber auf fte einbringenben Sd^iffe, noc^ bie bei 2;l^rafvnoö

vom linfen giügel. 2)enn man fonnte ivegen beö 33orgebirg0 Mtjt

nolfema 91id)tö fe^en, unb gugleid^ würben fte burc^ bie (Sijrafufier

iinb bie Uebrigen, weld^e i^nen in nidit geringerer ©tärfe gegenüber

fianben, befdiäftigt geilten. 5)ie ^eIo))onnefier i^erfolgten ba^er aU
<Sieger unbeÜimmertber (Sine biefeö, ber Stuberejeneö ©djiff unb fiengen

bü^er an mit einem JJ^eile il^rer glotte in llnorbnung gu geratf)en.

SIIö nun bie 2(lf)ener hei Ti^raftibuloö fatjen wie bie i^nen gegenüber^

ftefjenben ©d^iffe [einen 5lugenblid] inne fjietten, l^orten fte fofort auf

fid) mit if)ren glügel weiter nad) rec^tö ju jiel^en, mad^ten foglcic^

eine @d)Wenfung, griffen ben geinb an unb fc!^Iugen itjn in bie

?^Iud;t; bann jxengen fie bie (gci^ijfc im fiegreid^en Zentrum ber

^eIo)3onncfier ah, fielen über bie gerfireuten l^er unb warfen bie

SDleljrjoI)! o(;ne ^ampf in bie %\ud)t. (Sben fo l^atten auä) bie

€t)rafufier bereite g(eid)fa((0 tor !I^raf^i(oö Weid^cn müfTen, imb

Ijatten fi(i) um fo e^er ouf bie gtud^t begeben ta fic tie^ jo aud^ öon

ben Uebrigeu faf)en.

9tlö biefe Dlicberlage erfolgt war unb bie ^^elo^-uninefter junädfijl

l^auvtfäd;lic^ ju bcm gluffe SJ^eibiaö, f^ater aha nad^ Slb^boö gc-
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f[i[(ü)ttt toarcn, fo txUuUUn btc Slt^ener jtear nur iwcnigc ^d^ijfe,

benn btc @nge beö ^eIIefi}Dnteö getüd^rtc izn ©egnern Sujüud^t^ortc

in ber JJiö^e ; bennec^ tt»ar ber «Sieg in biefer Seefd^Iad^t für jle üon

gropejier ffitdfjttgteit. 2)enn Ratten fie [o lange bie <Bttmaä)t ber

^IJelüponnefier gefürchtet t^eilö ivegen eincö unb beö anbern fleinen

JBerlufies tfieilö wegen i^rer Oiieberlage aufSifelien, fo toaren fie fe^t

baöon frei unb backten nid^t mef>r »on ftc^ fclBji gering, unb hielten

bie §einbe in ©egug ouf baö (geenjefen nid^t mel^r für bebeutenb.

^Ofi) nahmen |te bem ^^einbe a^t d^iifc^e ©d^iffe, fünf forinttjifd^e,

gnjei am^jrafiütifcbe unb jlrei Boiotifd^e, ben Seu!abiern, ben iaktäs

moniern, ben (g^rafufiern unb ben ^PeÜeniern je ein§ ah
; fie felbft »crs

loren 15 (Sd^iffe. <8ie erridE)teten bann auf bem 33orgeBirge iro fi^

iüi ©rabmal beö J^unbeö befinbet ein «Siegeejeid^en, fetten bie

@d)iffetrümmer ju fid^ ^eran, gaben ben ©egnern bie ^l'obten auf ers

betenen SOBaffenjlinjianb fierauö, unb fanbten aud^ nad^ 5Uf)en eine

JJ'riere ah ben «Sieg gu melben. Jpier entftanb, ai§ \)a^ Sd^iff fam

unb fie baö untierf)offte ©lücf »ernannten, nad^ bem Unglück üon bent

fie eben erj! hd (Suhoia unb in ber ^^arteiung betroffen worben waren,

neuer 33lut, unb fie fahren Jpoffuung baf , wenn fie fid^ mit (Eifer baran

{)ielten, ibre <Baä)t möglid^er Seife nod^ ben (Sieg gewinnen fönnc.

S(m i^ierten S^age nad^ ber (Seefd^Iac^t giengen bie 5ltbener ju

(gefioö, nad^bem fie bie Sd^iffe wieber auegebeffert Ratten, öon (äifcr

befeelt, gegen baö abgefallene ^^jifoe in ©ee. 8ei .!par|?agton unb

^ria^toö fallen fie bie aä)t SdEjiffe »on 33i)santion üor 5lnfer liegen,

fegelten barauf loö, befiegten bie auf bem Sanbe 58ejxnblic^en in einer

©rftlarfit unb bemächtigten fid^ ber ^Sd^iffc. 33on ^ier famen fie nac^

^^i^ifoö, weldfieö o^ne Tlamxn war, hxa^Un eö wieber jur Unterwcr;

fung unb trieben eine Kontribution ein.

2Bäf)renb bcffen fuf^ren aud^ bie ^elo^jonnefier »on 9(bt)boö nat^

(Släuö, nat)mcn »on il^ren eigenen erbeuteten (gd^iffen biejenigen weld^e

nodb braudfibar waren mit fid^ — bie übrigen würben »on ben (Slaw

fiern verbrannt — unb frf)idften ben .^ippofrateö unb @))ifleö nac^

©uboia ah um bie bortige flotte fierbeiju^olen.
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Um biefe ii5mltcf)c 3eit lief aurf) Sllftbiabcö mit ben 13 (Srfiiffcn

von Jtnimoö unb ^^afeliö ^tt in Samo^ ein nnb Brachte bie ^laä^s

ncf)t, er ^aht f*ctrir!t ba^ bie ^^ficinififdien «Scfiiffc nicf)t ju ben ^Pclo«

JpVc*""cjiern fiiefen nnb ben 5'iiTa^?16erncö ben Sttfienern me'^r a\§

frül^cr pxm grcunbc gemacht. (Sr Bemannte bann ju ben <S(f)iffen

irelcfte er fiatte nodf> neun, trieb öon ben ^alifarnafiern gro^e ©elb?

fnmmen ein unb befejligte Sto^. Olarfibem er bie^ au^gcfü^rt unb in

Sto§ einen S3efe()I^:^aber eingefe^t l^attc lief er Bereite gegen ben

©^atficrBfi lüieber in ©amog ein.

Stuf bie S'JadBrid^t ba^ bie ©dBiffc ber ?peIöi3onncfter öon SJJitet

na^ bem ^enef)?onte gefegett feien Brac^ aurf)$:iffapf)erneö üonSIfvens

bc^ auf unb gieng iüieber nad^ Scnicn.

9Bä^renb bie $eIo^>onnefier aBer im ^etlef^ont waren, l^atten bie

Slntanbrier, c§ finb bie^ Sleoler, i>Dn 5tBi)büö ju Sanbe üBer baö ®e-

Birge 3ba ^oipliten ju fic^ geholt unb in bie @tabt aufgenommen, ba

fic »on bem ^perfer Strfafeö, einem Unterftattl^alter beö 2!i|Ta^?ficrncg,

Bebrücft rt»urben. @g iror hk^ berfelBc ivelrfjer aud^ bie 25elier, bie

fic^ ju ber ^tit olg fie üon ben Slt^enern ber Steinigung »on JDeloö

liegen »ertrieBen iraren in 3ltram^ttion nicbergeloffen (latten, unter

bem 33orgeBen einer gel^eimen ^einbfdjaft unb mit bem 5tuerBietcn bie

S3ej^en 'con ii)mn Bei biefem Unternef)men in S;ienfi net)men gu iiiollen,

angeBIif^ ju ^reunbfc^aft unb Sünbnip auö ber <Bta's>t gelocft unb

bann bie Seit iuo fie Beim ^rüfimat)! fo^en aBgepa^t, fie mit feineu

Seuten umfteflt unb niebcrgefc^offcn l^attc. <Sie fürcl)teten if|n batjer

iüegen biefer X^at, er fönnte |irf) auc^ an il^nen »ergreifen, unb ba er

tBuen neue Sofien auflegte lüelrfje fie nicBt tragen Tonnten, fo i^ertricBen

fie feine S5efa^ung au§ il)rer Surg. 3!)a3;ifi"aj.''f)crneö nun biefe J^anbs

lung ber ^elo^jonnefter erfuhr, ireldje ju benen in SDtilet unb ^uibo^ binju;

fam, iro gteid)fallö feine ©efa^uugen »erjagt irorben iraren, fo glauBte

er ba^ fie fctjr üBel gegen it)n gcftimmt feien unb Beforgte, fie tonnten

iT)m noc^ me^r f(f)aben. Sngleic!^ lüar cg i^m üerbrie§Iid), ivenn

*p(}arnaBajoö in Üirjerer 3eit unb mit geringeren Jlofien burd; Sluf^
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tial^mc bcrfelBen mt'i)x [aU er] gegen Sitten (Erfolge l^oBen foHtc.

(§x cntfd^Ic^ firf) bal^er ju ifmen r,aä) bem ^eÜefpont ju reifen, foirc^l

itm i^nen iuegcn ber S3crfd[(e ju Stntanbro« SSonrürfe ju mod^en olä

aud^ um bie feinbfelige «Stimmung ju tiefeitigen unb fid^ ioegcn bcr

Vl^oiniüfc^en (gdnffe imb ber anbern fünfte mit fo gutem Schein als

moglid^ ju rechtfertigen. @r gieng guerf^ nac^ ©^fjeft^^, iro er ber

Strtemi^ ein C^fer bar&rac^te.
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t [ <$> c 8 *.

Stbbera, flriediifrf*c<gtQbt an bcr tfirafifri'en.tüftell, 97. (2.193.

9Ui)bo6, Kolonie ^cn mkt, fäUt in>n 9('(-cii ab VIII, 62. (5. 265;

€AIa*t bei 9Unibo^ VIII. 104 ff. (S. 299.

2lrt}aia, im t^eloj^onneüfd^en .^rtec^e neutral IT, 9. (E. 125.

9(ciBoier, 9iame berfelben I, 3. <S. 17: mit 9(tben i^erbiinbet I, 111.

(5. 90; unb irieber t^on 3ltf)en aetrennt I, 115. g. 92. 3^ie Sld^äet

in ^f)tf)ia, Untertbanen bcr JbefTaler VIII, 3. ©. 225.

9l*arn5, fefte (gtabt in ?lttifa II. 19f. g. 134.

Stdielooei, ?<hip in a)cittelgrie*enlanb, onf bcr©ren;;c jn^Wen 9(fars

nanicn unb Sletolien, 'com ^inboö I)erabfommenb II, 102. <£. 197.

ni, 7. €. 202.

5(rf)eron, ^sfuf^ in (Sipeiro^, unb ber arfterufifrfjc €ec 1,46. (2.47.

Slegaleoe, ^-8eu^ in 9lttifa II, 19. (S. 134.

Steflina, alte (geemariit ber 3nfel I, 14. S. 25; ffitjrt norfi t>or bcr

aWeber^eit Jlriec^ mit 9a{)en I, 41. (2.44: befTen fväterer .^rieg

mit Sltfien, ter bie Untericc&unp ber 3"("el iiur ^olpe hat I, 105—
108. (2. 85—88: betreibt ben 9Iuebrurf) beö ^^eUnuninefiffl^en

^riepce I, 67. €. 58: bie ©inUH>bner mm bort vertrieben II, 27.

©. 138; unb bie 3"fel an att)enifrbe (Svöfen aey^eben II, 27.

(2. 138. V, 74. ©. 51. VIII, 69. <B. 271. 3:ie i^ertricbencn

* SBet ber 5hifertiflung be# (^ep(iratbifcfien 9?eflifler? bat mir ein febr

^ofTinmi^SiioIIer (^cbiilev br« hirftrtf" 0>"imniflfiiim», 5^frnbl ?Jfmife, vor=

flearbeitct; bn« Jlfrflifter ber ^iciciinnmeu bat berfclbe olle-'n anjKfrrtirtt. —
Uebriflen§ bcvfbcii ftdi in bemfclben bie vpronftrbeuben ^oblcn je auf 'iBud)

unb (§apite(, bie <2eiteniat)len je auf ben betrcf|"eiibeu 33aub. föampe.
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Sfcginetcn crfialtcn «on ben ?a!eb5mpmcrn SKo^nft^e in Tfiftrea

II, 27. (S. 138; tüo fie ton fcen 2lt^enern ^eimgefuc^t toerbeu IV,

57. ©. 315 f.

Stegition in Stetclien IH, 97. (S. 265.

Siegt) t*ten reift fid^ ycn 9(rtarerre^ log 1,104. 'S. 85; Itnterneljmen

ber 2ttf)ener bortbin unb nngtüc!lic6er Stuegang beffclben I, 104

—

112. (2, 85—88.
Slenianen im [üblichen JfiejTalien V, 51. @. 42.

Steno«, (2tabt an ber t^rafif*en ^üjle TV, 28. <S. 298; yonSleolern

beirofint, aber Sftfien tri&utär.

Steoli«, bie @egenb um jla(v)^on nnb ^Icuron in Stetolien TU, 102.

<2. 267. (Sin ;^weiteÄ SIeolie in ^leinafien III, 31. @. 217. IV,

59. @. 313. fTic dolifd^cn (gtäbte finb Sitten tributdr (VII, 57)

unb ftefien ben Slt^enern gegen i^re eigenen (Stamm gen offen, 5. 33.

bie Soioter, Bei.

Sl eolo^, 3nfcln beg, IH, 88. @. 259. m, 115. @. 277.

Stetf)der, ^eriö!en ber SafeDamonier, empören ficf) I, 101. S. 83.

Slet^io^ien, oberf)alb 9(eqin''teng n, 48. @. 152.

Sletna, SlusBru* bevTel^en^IIL 116. @. 277.

SlctoHen, ^anbfrfiaft im SKittelgriecfienlanb, (grfiaupla^ einee ^rics

gee mit Sttfjen III, 94 ff. <£. 263 ff. S3artarifc6e Sitte ber SIetos

ler I, 5. @. 18; ifire !5?eBeneireife III, 94. @. 265; mit Sltfjen »er«

feinbet, mit Safebämon im Sunbe.

Slgrder, 9)olE am oberen Slcf^efooe III, 106. @. 271; unter einem

".^önig Sabntbiog, fen Sttbenern feinblic^ IV, 101. ©. 347. II,

102. S. 197. IV, 79. S. 331.

Stgriancn, ein pcionifc6eg 93olf, bem Sitalfe^ untertvorfen n, 96.

S. 192.

Slfamantig, eine ber ^efin at6enifc^en ^B^^^en IV, 118. S. 359.

Slfan tftog, 'Stait auf (5&alfibife, (Kolonie öon StnDroö IV, 84.

@. 335; aber Sttften jingtar V, 18. S. 17; fäHt ton Sitten ab

IV, 88. @. 338.

Slfarnauien, fo benannt nac^ Slfarnan, einem So'^ne beg SKfmdon
n, 102. S. 198; mit SUben im 33unbe II, 68. S. 168; im Kriege

mit ben Stmpvafioten unr mit ben ^^e(oJ}onnefiern III, 105—114.

<5. 270—275. IV, 101. @. 347; Sebensn?eife ber Slfarnanen 1,5.

@. 18.

Stfefineg, ^Iu§ untreit D^aro^ auf Sifelien IV, 25. S. 294.

Slfrd, ©tabt auf Sifelien, Kolonie t'on Si)rafug VI, 5. @. 77.

Slfragaö, Stabt auf SiEelien, »on @ela gegrünbet VI, 4. <S. 76;

3;^u!jjbtbe3 u. 20
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Qtn %lvi^t c|tcid^cö 9lamciiö, etenbaf.; Bleibt tm ilrtcge jtrifc^ctt

Sitten unb ©wrafuö neutral.

mxoti)Ooir Stabt am mijo^ auf (Sf)alfibife IV, 109. (5. 353.

9t f täi fd)c @t5bte, Seöboö gegenüber on ber ^üjte Jtkinafienö IV,

52. @. 313.

9lf te, bic norbIi*fte ber bret J^albinfeln tn tctl^t (S^olfibife ausläuft

IV, 109. <B. 353.

Slftion, 9?orgcbtrge am (Eingang bcö ami)rafi[d)en @o(f^, mit einem

%(m\>d be^ 5tV>pnon, ben Slnaftoriern juge^ijrig I, 29 f. ©.35 f.

Sllmo'pio, $UmLUun in SD^afebonien, burd^ bie SWafebonen üet?

trieben II, 99. <B. 195.

Silo VC, ©tabt ber e^ifnemibifd&en Mrer II, 26. <S. 138.

Sllif^der, auf (Sifelien VII, 32. @. 176.

Slt^jta, (Stabt in 5lfarnanien VII, 31. (5. 175.

5lm:pl^ilDd)ien, mit bem^au^torteSlrgoö, am om^raÜfd^en ©olfe,

gtt>ifd^en Slm^raüa unb ben 5lfarnanen, colonificrt »on Slm^l^itos

^oö, bem @ol|ne beö Slm^j^iareoö. @efd)idpte ber ©tabt unb

Mm\>U um fie II, 68 ff. (S. 168.

SlmVl)t:poliei, ©tabt am @tr^mon, im t^rafifd^en SSorlanb, an bct

©teile tt>elcJ)c ben Flamen 9leuniücge füfirte, (Solonie üon Sltfjcn

I, 100. ©. 82. IV, 102. @. 348; fallt ah ju QSrafibaö IV, 106.

(5. 351 ;
foll nad) bem ^^rieben beö Sfiifiaö an Sltl^cn jurücfgegebcn

lücrbcn V, 18. (5. 16; f^dtcr noä) einmal belagert Vn, 9. @. 160;

(2d)lad^t iti Slmpl^i^^oliö, in ber S3rafibaö unb Äleon fallen V, 10.

(S. 10.

Slm^>l^iffa, J^au^jtfiabt ber ojolifd)cn «ofrer HI, 101. <S. 266.

Slmlpraiia, <Btaht am am^^rafiofifc^en @olfe, am %lu^t Slradjtl^oö,

(Kolonie von ^orint^, ber SD^lutterftabt treu ergeben, irie im Kriege

biefer gegen Äerftjra I, 26. @. 33 ; unb bann im VeloVonne[if(J)en

Kriege auf leiten Mebdmonö II, 9. <S. 125; mit bem am^b/ilocl)!«

fci)en Slrgoö unb ben 9l!arnanen üerfeinbet II, 68 ff. <B. 168. III,

105 ff. @. 270 ff; jtellen nod^ f^joter ben J^orint^ern unb ben @^s

ralufiern @(f)iffc.

Stm^^fla, alte (Stabt in Safonien, mit einem J^ciligtl^um beö Sl^jotton

V, 18. <S. 17.

Slnda, @tabt an ber SCßef^füfte jtlcinaftenö, «Samoö gegenüber unb

benSamiern geliörenb UI, 32. (S.217. IV, 75. <5.329. VIII, 19.

(5. 235; 61. (5. 265.

Slnoiten in Marien III, 19. ©. 210.

Slnaf cion, ^eiügt^um ber 2)ioöfuren in 3lt^en VIII, 94. @. 292.

Stnaftorion, am (Singang beö am^rafifd^en ©olfeö, Slfticn gegcn^
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üBcr I, 29. (S. 35; Kolonie von JJortnt'^, fieEt ben jtorint'^crn ein

©d)iff gegen ^~erft)ra I, 46. ®. 46 ; unb trirb bann i^on ben

^orintfiern burd^ ^interliji befe^t I, 55. ©. 52; hierauf im
©unbe mit ben ^^cloponnefiern II, 9. <2. 125; mit ben 2{farnanen

ijcrfcinbetni, 114. 6.276; üon ben Stt^enern croBert IV, 49.

©. 371.

Stnovo^, %M tn 2lfarnamen H, 82. @. 180; |^uf auf <BMkn
VI, 96. (5. 146 u. f.

Stnbroö, 3nfel bcg 5trd)i^eIago§ II, 55. @. 158; ifirc S3eti3D]^net

tribntäre ^unbcggenoffen Stt^eng IV, 42. <B. 306. VII, 57.

(5. 195.

Slntanbroö, i?on 5leoIetn Bctro^nt VIII, 108. (5.302; iüid^tige,

toc>{)lgclegene «Stabt an ber SBefifüfte jtleinafienö IV, 52. (S. 312.

IV, 75. @. 329.

Slntljicmu^, Sonbfd^aft in aJlafebonien, jiüifc^en (Str^mon unb Stxioö

n, 99 f. @. 195 f.

Stnt^cna, ©tobt im fi^ncfutifd^en ©ebictc V, 41. @. 33.

antiffa, <Stabt auf itdho§ IH, 18. @. 209. Vm, 23. @. 237.

«t^^rcbifia, @tabt in Safonien IV, 56. <B. 315.

Slp^ljtiö, ©tabt auf ber ^albinfel q^aüene I, 64. ©. 57.

SlVit'anoö, %Iü^ in ST^effalien IV, 78. (S. 332.

SlV obot cn, ätolifd^e a}i5lferfci)aft III, 94. (S. 263.

Slpollonia, «Stabt on ber iüi)rifd^en ^üfie, Kolonie öon Äorint^

I, 26. (S. 33.

Clrgennufd, Ort an ber Scj^füfie i^lcinoftenl, ben gletd^namtgcn

Snfeln gegenüber Vm, 101. <B. 298.

$trgilo^, @tabt in ailafebonien, in ber S^dl^e üon Slmp^i^joliö, (5os

lonie ton-Stubrcö IV, 103. <B. 348; unteriüirft fic^ bem Srafibag

cbenbaf. V, 18. (2. 16; ein Strgilier toirb an ^aufaniaö jum 33ers

rdtber I, 102. <B. 106.

Slrginon, SSorgebirge an htx 2Beji!üfie ^leinafienö Vin, 34.

(©. 245.

$ltgi?g, (Stabt in ber ^eto^onncö, im ^clo^onneftfdben Jtricge neutral

II, 9. <B. 125; Bürger mit Sitten »erbünbet I, 102. (S. 84; mit

ben Safebdmoniern in einem SBaffenfiiÜftanbe, trcld^er im pthl^ons

ttcfifd^en Kriege abläuft V, 14. @. 13 ; ftrebt nac^ ber alten Jpegcs

tnonic über bic q}elo^onneS V, 28. @. 23. 2)ag fünfte S3u(^ frfjils

bert feine 93erbinbung nad^ au§en, mit <Bpaxtt, mit Sltfien, mit ben

^oiptern u. St., fo »ie hu inncrn Ädit^fe jtrifc^en ben digardben
tinb ben fDcmofraten. Sänge SD^auern nad^ bem ^ttxt V, 82.

©. 62. (SnUiä} baucrnbe f^reunbfd^aft mit Sitten, bem e6 auf ^u



308 ^§uh)b{be§ ©efd^id^tc.

fclicn, iiM'c in Som'en ^ülfc Ui^d. fDcr 9^ame Slrgeier Bei J^omet

I, 3. (S. 17.

9trfat>ten, J'fieifnaK^mc am trotfc^en Kriege I, 9. (5. 21; Äricg mit

ben Sepreatcn V, 31. <S. 25 ; mit ben ^afebamoniern vicrbünbct

V, 57. @. 46. 9luf @itdien (VII, 57) bienen 5lrfaber in beiben

.^ceren.

9lrnä, Stabt in ^fjarfibüc IV, 103. @. 348.

5lrnc, <Btatt in 3:^eiTa(ien I, 12. (g. 24.

§lrniffa, ©tobt in aTtafebonien IV, 128. (S. 367.

9lrrf)iana, Ort auf ber tf)rafifc^en (5()erfonncö VIII, 104. <S. 299.

Strtcmifion, Ort ber berüt^mten (Seefd^lad^t jtoifcf)en ^serfem unb
Hellenen III, 54. @. 235.

Slfinc, @tabt in 3We|Tenien IV, 13. <S. 286; 54. <S. 314. VI, 93.

®. 144.

^hpo§, %M in S3oiotien n, 5. (5. 122.

Slf^jenboö, (gtabt in ^\imV>^i)Iien, 53ucE) vni. an mel^reren (Stellen.

5tffinaroö, %m in Sifelien VII, 80. @. 217.

Slftafüö, @tabt in Stfarnanien, »on ben 3ttf)enern erobert II, 30.

(g. 140; von ben Slt^enern befriegt II, 102. @. 197.

5(talante: 1) ®tabt in SD'iafebouien, im obern Strioötfcale, ergibt

fid) ben 3:t)ra!en II, 100. @. 191; 2) Snfeln an ber ^üfic bet

oV»ntifrf)en Sofrer, »on ben 9(t^enern befeftigt U, 32. <B. 141 ; im
^rieben jurücfgegeben V, 18. <B. 17.

9tt{)cn, burrf) ben (Sijnoiüemoö beö ^Tbefenö mäcbtig 11,15. (S. 131;
burcb 9lnfiebler von au§en geftärfti, 2. <B. 16; 33au feiner 3Jiauern

I, 89 ff. €. 75 ff.; ber langen äRauern I, 106. (£. 86 ; Sluebefjnung

feiner Q3efeftigungön)er!e 11, 13. @. 130; ^an einer glotte I, 14.

(5. 25; unb in ^olge beffen @e(t:ing pr @ee I, 18 f. ^. 28; ges

langt ju einer Hegemonie I, 96. (2. 80; fclbjl über bog mittlere

©rierfienlanb I, 108. @. 87; Stlbungenätte für alle ^effenen II,

41. ©.147; unb *:8orfämvfer ber iTemofratie III, 82. @. 253; bic

^Uo^i)läen ^ur Slfro^n^lie II, 13. (g. 129.

5tt{)O0, ©ebirge auf ber ^albinfel 9(fte IV, 109. (g. 353.

Sltintanen in ©peiroö, mit Cafebämon verbünbet II, 80. g. 178.

5(trami)ttion, gtabt an ber ©efifufte Jlleinafienö V, 2. (g.3.

5luIon, (gtabt auf (5f)alfibife IV, 103. g. 348.

Strioö, Slup in SJiafebonien II, 99. @. 195. VII, 9. (g. 160.

»eroia, gtabt in 2nafebüi#en I, 61. (g. 53.

löifaltien, l'anbfcbaft junfc^cn 5lxioö unb gtr^mon, ben äJiafebonen

untctt^an U, 99. ®. 195.
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S9it:^ijntf(fie 3:i)rafer im norblid^cn JtWnafien jtrifc^en ^erafleia

unb e^aHetcn IV, 75. (2. 329.

33 D ton, einer ber Crte ber bcrifcfien 5KetrotpH^ I, 107. @. 86.

SSoictien, friid)tfcar, bQi)er bem SBecftfet ber 93eiroBncr au^gefe^t

I, 2. e. 16; (Sinirauberung ber ^cicter in ba^ fabmeiifcfre ?anb

aue 5trne in JfH^nalien I, 12. 2. 24; \:cn 5U6en abi^äugig I, 108.

<B. 81 ; wn ber ^errf*aft 9Ü6ene frei I, 113. ^. 91 ; im ^elopon;

nefifc^cn Äriegc auf ^Seiten ber Q>elotPnnefier, bcfcnberö burd& bie

tcn ifinen gefteüte Dteiteret tpic&tig II, 9, 'S. 125.

S3clbe, 'See in SLTJwvibonien I, 58 e.54; münbet Bei bem Orte 33ro-

miefos ine S^eer IV, 103. <B. 348.

55oIiffog, ^ta\>t auf ©6io9 VIR, 24. (S. 238.

S3ümier, 336lferfdiaft in Qletclien III, 96. <S. 264.

S3üttider, irofinten ^lut^or in ©ottia, aU 9la*barn ber Sl'Jafeboncn,

rceftlicö t^om tfiermäifcf^en ©elf, bann t>Dn ben ü)^ifebonen ver^

trieben, ben (Sl)alfi&iern benad}bart II, 99. ®. 195; faden mit ^os

tibäa unb ben (S6alfibiem öon 3ttfien ah I, 58. ©. 53; i6r ßanb,

SSottife, »on ben Slt^enern »ernmj!et I, 65. @. 57. 11, 100.

(5. 197.

SSrifinnid, 9}eile auf ©ifelien V, 4. @. 5.

^rileffoe, ©ebirge im norröfilic^en 2(ttifa 11, 23. <B. 136.

SSromiefoe, Ort in aJiafeDcnien, an ber 5Wünbung bes (gee'ö 95olBc

IV, 103. ©. 348.

Suboron, ^afteÜ auf Salamis n, 94. @. 191. m, 51. (5.223.

Sufolion, £rt in 2(rfarien IV, 134. ®. 371.

S3u}3{)ra6, Ort bei ^sölos in 2)?eiTenien IV, 18. S. 358.

S3ii^antiDn, tcn ^l^aufaniaö eingenommen I, 128. «S. 102. 94.

@. 79; fdUt t>on 9ltf)en ab unb irirb trieber unterlrorfen I, 115 f.

@. 92 f.

^^Baercncia, (Stabt in ^Soiotien IV, 76. <B. 330; üon ben Slf^enern

befefeti, 113. g. 91.

^balder, im c^o(ifd)en Sofri^, fteÜen ben Safebdmoniern ©ei^eln

III, 101. (5. 267.

(Sbalfe, Heine Snfel ^tüifc^en üif)ot>o§ unb Marien VIII, 41. <S. 250.

55. @. 261.

(äfialfebon, «Stabt in ^leinafien, am @ingangc beö 55of^oroö, ©o-

lonie vcn ü)^egara IV, 75. ^. 329.

(SBalH^, 1) Kolonie «on ^crintb, am (Singonge beö fprintftifcben

©olfeg, »cn Sitben erobert I, 108. (5. 88; 2) @tabt auf (Siihoia,

mxt in alter ^eit einen ,^rieg mit ©retria 1, 15. (5. 26; ton f>ier
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Que, unter Ü^uflcg, ^laroö ouf (2ifc(icn qcc^rünbct VI, 3. ©. 75;
g^alfibier tn 3anf(c VI, 5. (g. 76; 3) ^()al!tficr im tfirafifrficn

S5orIanb, fa((en mit ^^ctibda t»on 9üf)cn ab I, 58. (g. 54; 65.

<5. 57. II, 79. (S.176; 58. @. 159; 100. @. 196; mit a3rofibaö

öcrbiinbct V, 6. (S. 6 ; fvdterc SScrbinbungen im fünften unb fcd)^<

ten öucf)e,

(§,^aonex, 93olf in (S^jeiroö, mit Safebämon »eibunben II, 80.

@. 178.

(Sbarabrog, Sarf» bei Strqoö V, 60. ©. 49.

(Si)art)bbiöIV, 42. @. 306.

föbeimcrion, ^afen in Jl^efprotien in ß^ciroö I, 30. ©. 36. 46.

©. 47.

etjerfonncfüg, 1) Ort im ©cbietc tfon .ftorint^ IV, 42. ©.306;
2) bie befannte ^albinfel am ^eaefponte I, 11. @. 23. VIII, 99.

5. 296.

@f|ic6, ^a^it bcn Stt^encrn feinen 3:ribut, fonbcrn fledt nur Srfiiffc

I, 19. <S. 28; HO. €. 93. II, 9. <5.125; 56. (5. 158. IV, 129.

6. 368. V, 84. @. 63. VI. 85. (5. 135; erfreut Ti* eine^ bnrcb Sc*

founenf)cit yerbientcn großen 2Ro{)lfiaubes VIII, 24. @. 232 ; fa((t

Bon Sltben ah VIII, 14. (S. 226; unb wirb »on einem frf)wereu

unb Berberbtid^en Jtriege l^eimgefud^t.

(5]^oirabifd^e Snfeln an bcr Jtüfle »on Si>^t)gicn VIT, 33.

@. 177.

5)onaer, hti ^omer, jur 33ejcid)nuug ber ©ried^cn über^auvt I, 3.

(S. 17.

35apt)nu^, Ort in Jtleinaften, üüu Älajomcnd lanbeintrdrtö VIII, 31.

<B. 244.

S)arbanon, £)rt in .flleinafien am ^etlefi^ont VIII, 104. <B. 299.

3)aefon, £)rt bii S^rafuö VI, 65. @. 122.

2)aef»Iion, ©tabt in Jtleinafien an ber ^roV'üntiö I, 129.

(£. 103.

3)cf cleia, Ort in 9lttifa, 100 «gtabien Bon Sitten, eben fo \veit von

bcr boiütifcften ©reuj^e entfernt, tt)irb von ben ^^elüV»Puncfiern ha
feftigt unb befe^t VI, 93. ©. 143. VII, 18 f. <B. 165. VIII, 69.

©. 271.

3)eIion, Ort in «Sciotien, von ben9lt!)cnernbefe|ligtIV, 90. @. 339;

©*(acbt bei 5)elion IV, 90. (S. 343 f.

3)cIoö, Sufcl beö ägäifd)en SOteerö, öon einem (Srbbeben betroffen

II, 8. <5. 124; bic S3unoce!affe ber at()cnifc^en J^egemonie bafeii>jl

I, 96. ©. 80; ton ben 3:obtcn gereinigt I, 8. <B, 20. III, 104.
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(S. 268: bte Steuer öon ber 5nfcl vertrieben Y, 1. @. 3; f^ätcr

jurücfcjcfüfirt V, 32, (£. 26.

2)elvlHnton, Ort auf (5f)ioö, norblid^ von bcr ^au^tjlabt VIII, 35.

®. 248.

3)clpi)oi, ber befannte Ora!elort am ^^tarna^. iDaö Crafet etil bcn

2)elp^iern, bann ben ^^ofiern übergeben I, 112. ^. 90; Stellung

bcö Crafelö ju ben frtegfü^renben SDlärfiten I, 28. (5. 34; im
^rieben tt^irb ber Sutritt ju bemfelben 2U(en getrdfirt IV, 118.

(5. 357.

2)erfäcr, eine unabfiangic^c t^rafifd^e 93i3lferfc6aft II, 101. (S. 196.

JDib^me, eine ber liparifcf)en 3nfe(n bei eifelien III, 88. @. 259.

*r!ier, ein t^rafifc^er Stamm, mit ben i^fnjfen \>erbünbet II, 96.

(5. 192. V, 35. (2. 28. VII, 27. (5. 176.

JDicn, Stabt am 33erge 9ttf)cö IV, 78. @. 332 ; 109. <B. 353; fällt

wn 9lt^en ah V, 82. @. 61.

3)io6f)ierünin jlleinaficn VIII, 19. (5.235.

5^ ob er 6, €tciU in ^aonien II, 98. S. 194.

2)oIoper, SSolferfdjaft ^n»ifc^en Qpeiroö unb bcm füblici^enX^efTalien

I, 98. (S. 81. n, 102. (5. 197. V, 51. <B. 41.

3)orier, Sug Derfelben nac^ bcr ^^eloponneg I, 12. S. 24; in ber

aJJetrovoli^ am ^;]Sarna§ in ben Staaten 33üion, ^i^tinion, (Srineoö

I, 107. @. 83. III, 92. <B. 201. 3)orier in Jlarien, Uutert^ancn

Sltbenä II, 9. S. 125.

JDrabeefoö, Stabt im ganbe ber Sbonen I, 100. <£. 82. IV, 102.

@. 348.

2)rDer, unabhängige t^raüfd^e 3?ö(ferfcbaft n, 101. (5. 196.

JDrttmuffa, f(eine 3nfel vor ^ta.^omend VIII, 31. @. 244.

IDr^oper, alter iBoIfeftamm am füflic^en Oita, von n?el^em bic

^ar^ftier auf duhoia VII, 57. ©. 195.

2)rt)oefeii^alü, ^a§ burc^ ben vRitfjdron jiüifd^en 33oiotien unb
5ttti!a III, 24. €. 213.

2)i)me, etabt in Stc^aia II, 84. S. 182.

@rf)inabcn, Snfeln vor ber SDZünbung beg 9(c^e(oog, unbeluo^nt

II, 102. (5. 197.

@bonen, ein tf)rafifc^eg S3oIt, früher in 2)'?t)gbonicn, jUnfdien 5triog

unb Strt)mDn, von bier burcb tik 3JiafeDonen vertrieben II, 99.

S. 195 ; bann jenfeite beö Str^mon von Slmp^ipoliö hi^ S^rabee^M I, 100. g. 82. IV, 102. @. 348. V, 6. S. 6.

©etioneia, i^unft am ^eirdeug, iveld^er ben ©ingang bcö J^afenö

bef)errfd)t VIU, 90 jf. 3. 287
ff.
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©gefla, @tabt auf ©ifelien, t'on Jlrocvu gegrünbet VI, 2. @. 74;
©efanbtc bcrfcifcen in 9Ukn VI, 6. @. 77 ; 93eranlaJTung ju bem
3iige ber Sltftener imd) (Sifelien, unb loiclfarf) envä^ut.

©ibcmene, @tabt am obern 2tvioö, luin benObr^fen erobert II, 100.

(S. 196.

eidatiö, Sanbfd)aft öon 3:^efprotien I, 46. ©. 47.

(Siduö, ©tabt 'auf ber tt)ra!ifcl)en (S^erfonneö, auf ber ^pi^z ber

^albinfel VIII, 102. <S. 298.

Bieter mit ^oriutf) gegen Äerh)ra i?er6ünbet I, 27. (S. 34; ftel^cn

im 9tnfang bcö ^riegö auf (Eeiten ber Safebamonier , bencn fie

(S(f)iffe fteüen n, 9. @. 125; treten bann nac^ bem ^rieben auf
(Seiten ber SJJäd)te n?elcf)e Safebdmon gegenüber|lef)en V, 31.

(B. 25; 44. @. 30; 47. (S. 38; 75. @. 58; fcblie^cn bie Mebä--
monier 'oon ben oli)mpifrf)en (Stielen anß V, 49. ®. 41.

eieufinion, ^eiligtftum in 9U()en II, 16. ©. 132.

©leufie, <BtüU in 9tttifa I, 114. ©. 91. IV, 68. @. 323.

(Stimioten mit ben SPfJaFebonen i^erfeünbet II, 98. @. 194.

(Sllomenon, £)rt auf Seufabien III, 94. (5 262.

eioroö ouf ©ifelien, @tabt unb gUip VI, 70. @. 125. VII, 80.

@. 217.

^l^^mer auf ©ifelien VI, 2. ®. 74.

©mbaton, Drt auf bem ®zhkk üon (5rl)t:^ra in ^leinoften III, 29.

©. 216.

©ni^euö, gluf in 3:f)effalien, iüetd^er in ben ^encicö fdAt IV, 78.

(5. 331.

(Snneafrunoö, Duette in 9tt^en II, 15. (S. 131.

ßn 1)0 Hon, ^eiligtf)um öor 5Kegara IV, 67. @. 322.

(Bon: 1) ©tabt in ^sicricn in ä)iafe?onien, (Solonie iion SyjenbelV, 7.

(S. 281 ; 2) (Stabt am @tr\)mon, Sage IV, 102. ©. 348; iu>n ben

Stt^enern erobert I, 98. (S. 81 ; burd^ ^f)u!i)bibeö yor Srafibaö ge^

rettet IV, 106. @. 351.

©orbäer, burd) bic ai'lafeboncn auö il^ren alten SÖol^nft^cn vertrieben

11 99 ©. 195.

(Sj)t)efo6 in Äleinafien I, 137. @. 109. III, 32. (5. 217.

(SvM)tc, ^afen in (Släatie, einer Sanbfcfiaft von 3;f|efprotien I, 46.

<B. 47.

(S^jibamnoö, ©tabt an ber Äüfte 3Ui)rienö, (Sotonie öon Äert^ra

I, 24 ff. (2. 31 ff.

©Vibauro^: 1) an ber Oftfüfte i^on 5trgoIiö, ftellt ben jlorintfiern

gegen ^er!i)ra (gcbiffe I, 27. @. 34 ; ift überbau^)t eine treue 9^crs

bünbete von Safebamon, »on SUt)en angegriffen II, 56. <&. 158;
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bann f^dtcr tn einen ^rteg mit 5Ugoö i?ern?icferf (Q3ud6 V.);

2) ©inbauros :?imera, an ber£;ftfüfte t>on SafonienlV, 56. (S. 315.
VI, 105. (5. 165. VII, 26. 8. 171 u. fonft.

©^i^pfd, 2inf)i3^en norblid^ unö lüeftlic^ oon (St)rafuö VI, 96.
@. 146; unglücftid^er Slngviff beg S)emüjif)eneg baraufvn,43.
@. 185 ff.

@rä, €tabt in Sonicn, fällt ^on 9tt()en aB VQI, 19. (5. 235.
©refoö, (Stabt auf ?eebo^ III, 18. @. 219; fällt tGxmxMt öon

Sitten ab III, 35. ©. 219. VIII, 23. (g. 237. 100. @. 297.
©retria, @taPt auf (Suboia, fü^rt in alter 3eit einen ^neg mit

(Ebaifie I, 15. v=:j. 26; labet ?ie -^elütunineficr nacf) (iulioia ein

Vm, 60. ©. 264; fdÜt bann ah VIII, 95. (5. 295.

(Srineoe: 1) (Stabt in ©oriö I, 107. @. 86. II, 19. «5.134;
2) ©tabt in ^läjaia VH, 34. (£.177; 3) glu^ in ©ifelien, fub--

lirf) von <BmatuQ VII, an mehreren ©teüen.
(5rt)t^rd: 1) StaDt in Soiotien III, 24. (S. 213; 2) ©tabt in So^

nien III, 29. @. 216. \TII, 5. (B. 226 ; fdüt »on Sttben ab Vni,
14. @. 232.

(Sri?r, @tabt auf ©ifelien, i?cn S'roern gegrünbet VI, 2. @. 74.

(Snboia, bie gri3§te aller Snfeln Des dgdifd)en'2Jteereg, empört fid^

gegen ^tljcn unD n)irt) Durc^ ^J^>mUt§ wieder unternjorfen I, 23.

@. 31. 107. @. 91 ; fddt Sün Sitten ab VIII, 95. (S. 295.
euenoß, %lu^ in 2(etülien II, 83. (S. 181.

©ueölperiten, auf ber Olorbfüite »on 3(frifa VII, 50. (S. 191.
(Supalion, «Stabt ber ojoIifd;eu i'ofrer, i>on ben Mebdmoniern

erobert lU, 96. ®. 264.

Europa n, 97. (S. 193.

@urox^cö, <Btatit in SRafebonien, am obern 5(rioö, »on ben £)br^fen
belagert n, 100. e. 196.

©uri^elos, fteile 5itnf)ot)e, nörblidb »on (St^rafus VI, 97. ®. 147 u. oft.

©urt)mej)on, gluß in ^'amp^i)nen, (S4)Iacbt an bemfelben I, 101.
@. 83.

eur!)ta^en, 33ölf in Stetolien HI, 97. (S. 263.

©atepfoö, ^iiilenitabt im t^rafifc^en ^Sorfanb, toefilic^ üom (2tn);
mon, Kolonie oon j;^afog, ge§t ju Q3rafiDag iiberlV, 107. (5. 351

;

erobert V, 6. ®. 6.

®ela: 1) ^(u^ in Sifelien VI, 4. S. 70; 2) (BtaH auf Süelien,
Kolonie oon 9tf)obo^ unö Ärete 71,4. @. 70; oielfad) bei ben !ißers

l^dltniflen Sifelien^ erwähnt; im Kriege aaf Bcitm ber v£pra!ufier
gegen 5tt^en.
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©ctdfioö, 93orgc6irge ton ©uBoia UI, 3. (S. 200.

©ctaneta, ©cbirge jitiifdjen ^Jlcgara unt> ^orint^ I, 105. @. 85
iinb fenji.

®cta, eine 3?cj!c ber ©ifetcr, tion ©^It^^iioö crofccrt VII, 2. @. 155.

®cten, icnfeit beö ^dmoö, mit bcn £)brt)fcn »crbünbct II, 96.

@. 192.

©igonoö, (Stabt auf (S^mbifc I, 61. (&. 53.

®Drti)nia, «Stabt am oberen 3txiüö, nutemirft fid^ bcn Dbr^fcn
n, 100. @. 196.

©radcr, 95el! am obern ©tr^mon II, 96. @. 191.

©örtonc, <Btatt in ^elaö^ictie in Ü^cffalien, mit Sltl^en öerbünbet

n, 22. @. 136.

J^acmo^, ©ebirge in rf)raficn II, 96. @. 192.

^alcr, %iü^ in Ünteritalien III, 99. @. 266.

J^aliartoö, <£tabt im füblid^en ©oiotien IV, 94. @. 342.

|)aliei^, Mjlcnlanbfd^aft in Strgeliö I, 105. @. 85.

J&alifarnafoö, borifcfic (Stabt in steinalten VHI, 42. (S. 251.

^altfi^ä, @tabt auf (Sifelien VII, 32. @. 176.

^alt)ö, %lu^ in Ätcinafien, tücld^cr in bcn ^ontoö ©urcinoö münbet
I, 16. (2.26.

^amaritoö, (2tabt in Stcoliö in SIeinaftcn Vin, 101. <B. 298.

J^armatuö, beegt. VIII, 101. <g. 298.

J^ari)agion, ©tabt an ber ^^ro^ontiö VIII, 107. @. 301.

J&cbroö, Slug in $f)tafe II, 96. «S. 192.

Hellenen, erjie I, 3. «S. 17.

J^ellef^ont, bic c|ried^ifd^cn ©täbtc an bcmfelben Untertl^anen

5at)enöII, 9. @. 125.

J^clo^, Stabt in Monien IV, 54. ©. 314.

J^eräa, (Stabt im u^efilidicn Slrfabien, am Stl^j'^eioö III, 75. <B. 250;

in ber <Bä)laä}t »on SDtantineia im lafebdmonifd^en J^eerc V, 67.

@. 53.

^crafleia in ^J'rarfji^, i^on ben Safebämoniern gegrünbet III, 92.

(S. 261. IV, 78. @. 331. V, 12. (S. 12; 32. (5. 43; ein ^mite^

^erafleia, ©rünbung 'oon (Kegara, in ©itbtjnien IV, 75. ©. 329.

J&crmione, ©tabt in 5lrgcliö, fteUt Äorint^ gegen Jtert^ra (gdjiffc

I, 27. (S.24; 128. ©. 102.

^effier, im cjolifcficn Sc!riö in, 101. <£. 267.

J^cftiäer, im nörblidBcn @ubeia, wn 5tt^en anä if)xn ©tabt ücr?

trieben l, 144. (£. 91. VII, 57. <S. 195.

J&iero, eine ber liparifd^en unfein III, 88. «S. 259.
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J^icrcer, ctn llficil bcr Tldier am mclifdiien (Solf ni, 92. <B. 261.

^tmera, <Stabt auf bcr O^iürbfüfie t>on ©ifeltcn III, 115. <S. 277.

VI, 62. (S. 119 ; ©rünbuug ber (Stabt burc^ Sfialfibicr an^ 3anflc

VI, 5. @. 76.

J^imcracn, €rt bei 5Im}3^ii?cfig VII, 10. (5. 160.

^t)der, im ojclifc&en ?cfri^ III, 101. €. 267.

^tfhla, ba^ geleatifdfic auf ber Dfifüflc (Sifelienö, \?on ben 2tt^cnern

oJmc (Srfdq belagert VI, 62. ©. 120; 94. (5. 145.

J^i^ffara, @tabt an bcr 9?orbfüßc t»on «Sifelien , öon ben 5ttBes

ncrn erobert VI, 62. (S. 119; frt)!farif(f)c ©üasen VQ, 14.

S. 162.

^t)lia^, ^hig in Untcritatien VII, 35. <S. 179.

^t)iräifcf)er Jöafen auf Äerftjra III, 72. @. 249.

^t)fid: 1) Crt in 2(rqo(iö V, 83. (5. 63; 2) Stabt tm fübtttfen

Soioticn III, 24. @. 213.

Sattogier, im fübiMlIicBcn Unteritalien, ta^j^gifd^cS SÖorgebirgc VI,

44. @. 107. VII, 33. (2. 177.

Sali^foö, etabt auf mhotoä vm, 44. (S. 252.

Safoö, @tabt in Konten, von ben ^e(oj3onneftern erobert VIII, 28.

@. 242; 54. €.261 ; jafifc^er ®otf VIII, 26. (S. 240.

Sbcrer VI, 2. (S. 74; ßreitbare @ö(bHnge VI, 90. (S. 141.

3d)t]^i)ö, 33orgebirgc an bcr M]ie )^on (SHs II, 25. @. 138.

5ba, ©ebirge in Xroae IV, 52. ®. 313. VIII, 108. ©. 302.

Sbafoö, @tabt auf ber t§rafifcf)cn (S^erfonneö VIII, 104. <B. 299.

Sfarog, Snfel tcefilic^ »on @amoö IH, 29. @. 216. VIII, 99.

(B. 296.

5lioöI, 12. (g. 24.

5at)ricr, nörbticf) »on (g))ciroö I, 26. <B. 33; bienen al^ €ölbnct

IV, 124. <B. 364.

Smbrier, «Bunbe^genoiTen Stt^cnö in, 5. (S. 201. IV, 28. @. 298.

V, 8. <B. 8.

Sncffa, etabt ber Eiferer VI, 94. (5. 145.

Sonien, von Sltf)en an§ colonifiert I, 2. (S. 16; cö bilbct fic^ bort

zim (5eemarf)t I, 13. ^.25; »on ^ttroö untertrorfen I, 16. €.26;
vom Könige abgefaüen I, 95. @. 79 ; fcfclie^t fic^ an 9ltften an

I, 89. €. 74 ; unb nimmt fo für Sitten am Kriege Xfjcil II, 9

€. 125 ; 3:ra*t ber Monier I, 6. @. 19.

3 Vn der, im ojotif^en t'ofris III, 101. €. 267.

3ftone, QJerg auf Mixlrjxa lU, 85. €. 257. IV, 46. <S. 309.

Sfiroeil, 96. €. 192.
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Stallen, (yolonicen bcrt&in au^ ber ^Peto^enncö I, 12, (S. 24; btc

©nedf^cn in Stallen fteipen Stalicten.

5tI)omc, alte ^aiaitftabt unD ':StiU ber SDiciTencr I, 101 f. <S. 83 f.

Stone, (Stabt in Unteritalicn, in ber Qfiäfje i?on ben e^M'je^}()i)rifd^en

fiofrern V, 5. (g. 6.

^aefinoö, %\uf in Unteritalicn, in ber 9M^e ber ßofrer III, 103.

(£. 268.

Äa!vi>ariö, §luf in ©üelien, füblid^ »on (5i)ra!uö VII, 80.

(B. 217.

Äaler, §Iu^ ]6ci bem Bit^t)nifd6en ^eraHeta lY, 75. ©. 329.

^alliecr, S3i3lferf*aft in 5tetoIien III, 96. @. 264.

^aUirrl)ce, Oueüe ju Sttf^en II, 13. @. 132.

Äalttbon, (Stabt in Stetotien III, 102. @. 267.

.ßamarine, (Stabt an ber (5üb!üile t^^m Sifelien, gcqrnnbet t*on

©^rafne VI, 5. <S. 77 ; i^or bem Suge ber SUfiener mit l'eontinot

»erfcünbet HI, 86. (S. 258; 2Baffenftinfianb mit ®ela IV, 58.

(S. 316. IV, 25. <B. 294, V, A.<B.b; fdilie^t ftd) ben 9(tf)enern

nirfit an VI, 52. <S. 112; fonbern Bleibt nentral VT, 67. ©. 123.

75. @. 128. 88. (B. 138.

.ßamciroö, «Stabt auf C^^obog VIIT, 44. @. 252.

.Kanafiräon, ffiorc^efciri^c auf ^allene IV, 110. <S. 354.

^ordiebon VI, 2. @.75; ©efanbtfc^aft ber SUIjener bort^in VI, 88.

(5. 139.

jtarbami)le, Ort auf Sl^iog VIII, 24. B. 238.

^arer, ehemalige S3en>Dfiner ber ,ß^.)Haben I, 4. @. 18: (geerdubcrei

1,8. @. 20; tiit farifd^e Äiifte ein !l^eil ber atf)enifd;en ei)mmacf)ie

n, 9. @. 125.

Äarteria, ^afen auf p^ofäifd^em ®thkk in Äleinafien VIII, 31.

®. 244.

^ari^d, (Stabt im nörblid^en Safonicn V, 55. <&. 45.

^art)ftoö, (gfabt im füblic^en (Suboia, ifire *^etrcf)ner ^ri)ot>cr \>on

Slbfunft Vn, 57. <B. 195; untenverfen fid) QUiien I, 98. (g. 81

;

leiftcn aU Untertljanen ben Sltftcnern ^eereefolge IV, 42. (2. 306
;

fü aud^ nad) (Sifclien.

Äaemend, (gtabt im [üblid)en ^Sifelien, geqrünbet VI, 5. B. 77.

JJatane, ©tabt im üfilidjen J^^eile t^on -eifelien, beren ©n'inbung

VI, 3. B. 75 ; wiü bie 5Uf)ener juerft nid^t aufnebmeu VI, 50 f.

(g. 110 f.; ?ager ber 2It6ener bei J^atane ebcnbaf. ; ivo fie übers

hnnrern III, 116. S. 277. V, 4. €. 5. VI, 88. 6. 138; 94.

(2. 195.
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J^aufon in Wnhxiidkn YII, 25. e. 170.

J?aiino§, eine (Btati ^arien^ VIII, 41 f. (S. 250.

J^efrt^pfialeia, 3nfet im faronifd^cn @olf, ©ecfc^Iad^t I, 105.

©. 85.

^endon, norbtreftltcBeg SSorgcbtrgc i?on (SuBoia in, 93* @. 262.

^endireid, ^afcn .^orint^ö am farcnifc^en ©elf IV, 42. S. 307.

Jtentortt^e^ auf Sifelien, lifelif^e SSülEerfrfiaft VI, 94. (5. 145.

VII, 32. @. 176.

ÄC0 6, Snfel im ägäifrf^en SDZecre VII, 57. <S. 195.

^e^fjaUenia, Snfel teg iomfc^cn SD'Jeeres I, 27. S. 34; at^enifc^e

©cfanbtc bafelbft II, 7. S. 124: ?age n, 30. @. 140; bleibt mit

3ltbcn l^erbünbet III, 94. (2. 263.

^erameifog 511 Sitten II, 34. (g. 142. VI, 57. <B. 115.

Äerbi)lion, £)vt auf einer Stnfjö^e hzi ^m)pi)ipoli§ V, 6 ff.

S. 6 ff.

J?erfinc, ©ebirge in 50Jafcbonien II, 98. ©. 194.

^erfv)ra, Snfel beö ionifcfien 2JJeereg , angeblicher SBci&nfi^ ber

tjomerifcben ^^bäafen, (Scionie i?on Äcrintl^, mit bcm cS bic crjic

^eefcMacbt lieferte, tt»etdbe ©riedfien fcblugen I, 13 f. ©. 24 f. ; jur

(See mddnig ebenbaf.; gerate um ©pibamno^ mit^crintf) in Ärieg

L 24 ff.
(2.^32

ff. ; fucbt unb erfidrt ein Sünbnip mit Sttben I, 31 ff.

@. 36 ff. : ile:^t im ijefotcnnefifcben Kriege auf «Seiten Sttbeng

II, 9. @. 125; innere ^dml^fe III, 70—81. @. 247 ff. 84 f.

(S. 256 f. 94. (2. 263. IV, 46-48. <B. 309—311 ; auf ^erbra
(gammelpla^ ber atfjenifd^en glotte, toeld^e gegen (gifelien befiimmt

ift VI, 32. <B. 97.

.^cftrine, ?anl»fci^aft an ber Cilfüiie \}on (B'ptixo§ I, 46. (S. 47.

^ilif en ftellen ren ^^erfern Scbiife I, 112. (5. 90.

^itbäron, iraltreicbes ©ebirqe auf ber ®ren;^e i'(t)i](i)m ^cioiim
uuD 9lttifa n, 75. 2. 175. lil, 22. ®. 213.

.Vitien, ^tciH auf ^nprcg, belagert I, 112. (S. 90.

^laro^, ^ain unb Crafel beö ^Iv^oHon üor ^oIoi?l^on in Sonien
III, 33. (S. 218.

^la^omcnd, @tabt in Sonien, auf einer Snfef am ^ejüanb VIII,

14. 2. 232; fddt i^on 3It^en ab ebenbaf.; tritt lrier)er ju 5Ü^en
gurüff VIII, 23. @. 237.

^leend: 1) (2tabt in Strctoli^ V, 67. @. 33 u. fpnjl; 2) (stabt auf
ber Jpalbinfet 3(fte i^on ßbalfiMfe IV, 109. @. 353.

.ßnit>D6, borifcbe Stabt in ^(einafien VIII, 35. ©. 245; bic ^e(o*

^i'cnnefier vertreiben bic 33efa§ung beö !lina\3f>erneö VIII, 109.

<B. 302.
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j?den 5, Ort im ®ebietc \?cn ^Troag I, 131. €. 104.

^cIphc^, Äuget bei 5ttt)cn, 10 (S tobten ^cn ber ©tabt, mit einem

Jpeilifltf)um be^ «JJtofeibLMi VIII, 67. ®. 269.

Äolot''f}on, @tabt in Sonien, if>re (2d)i(ffa(e III, 34. <B. 218; ber

J^afen ber ^olov^fionier bei Jüronc auf ber ^albinfel (5itt)cnia (ju

(5f)alfibife gefjörici) V, 2. @. 3.

^c^ä, @tabt in Soiotien IV, 93. <B. 342.

^orintf)C0 ()att*or ber borifdfien eine äo(ifrf)e©e^i3Iferung gehabt IV,

42. (£. 307 ; früfii^eitig burd^ ^anbel unb (grfnfffabrt mäcfitig, baut

guerfi frieren I, 13. (5. 24; in jlrieg mit .fterbra I, 25. (5. 32

;

rci^lt ^^'•tibäa ^nm 9(bfa(( i^cn 9ttben I, 61. S. 55; unb treibt ^or

StUen ^um .flrieqe gecien ?af)en 1,68 ff. (£. 58 ff. ; ift f^ater eben

fo ben (gt)rahifiern biilfreici) VI, 88. (5. 139 ; ben 9U^enern bienjis

li(b im Kriege n>iber 2tegina I, 41. @. 44 ; fo ivic jur ßtit bee 9tb;

fallet ycu @amo9.
J^oroneia, (Stabt in 33oiotien, ©c^Iacftt I, 113. 6. 91. IV, 93.

@. 342.

^cronta, (Stabt in 5tfarnanien II, 102. @. 197.

^or«!o^, ^afen an ber ©eftfüjle .ftleinafienö , ouf crt)t^rdifc!^em

©ebiete VIII, 14. @. 232: 33. (&. 245.

^or^Vfiafion in SWeflenien IV, 3. (S. 279. 118. ®. 358; folt

ijurücfgegcben treiben V, 18. @. 17, it>ae aber nic^t gefc^icbt.

Stoi, mit bem Beinamen bee mero^ifcfjen VIU, 41. <B. 250; be«

feftigt VIII, 108. <S. 302.

Äcti)rto, (gtabt in Safonien IV, 56. @. 315.

J?ranicr auf .^e^^baUenia II, 30. (S. 140; bie 3Jleifenier cri^altcn Ui
if)ncn SBcbnfi^e V, 35. <B. 29.

^ranon, (gtabt in J^ejTalien, mit 9Uf)en \>erbitnbet II, 22. (g. 136.

.^renä, Ort in 5inH)^iIcc()ien III, 106. @. 271.

c'^reftcnia, ben SWafebonen untertf)an II, 99. <S. 195; öerUnijiet

II, 100. ©. 196.

Jlretc II, 9. (S. 125; 85. (£. 183. HI, 69. @. 247; S3ogenfc^ü|en

^a, 25. (5.93; 43. ©. 108.

^rif5ifcf)er @oIf = forint^ifd^er ®oIf I, 107. ©.87. IV, 76.

(5. 330.

Ärofftleion, €rt in Stetotien III, 96. <B. 264.

^remm^jon, Ort auf forintfjifc^em ©ebietc IV, 42 ff. <S. 37 f.

.^rc^eia, iTemoö von SUtifa II, 19. ©. 134.

Äroton, grierbifc^c (Stabt in Unteritalien VII, 35. @. 179.

.^rufi^, :Canbftrirf) in SDkfebonien «n\reit -^^ptibäa II, 79.

<B. 177.
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^\ibcnia, (Stobt im n>efJlid^cn 'i^fjtiU ^lete'ö, üertoüflct II, 85.

(B. 183.

^^flabcn, tcn 2)'Jince unterworfen I, 4. <S. 17; meifi mit Sitten

verhmbet II, 9. (5. 125.

.Kttfloven auf Sifelien VI, 2. (£. 73.

^ttUenc, ^afen ^cn (Slie I, 30. S. 36 u. öfter,

^^me: 1) Stabt in Steolie in ^leinaften III, 31. @. 217. Vni, 100.

®. 297. 31. <S. 244 ; 2) (Btait in Italien,

^^noffema, SßorgeBirge an ber t^rafifc^en (S^erfcnnce VIII, 104 f.

(5. 300.

^finofurifd^ee ®thitt, ©renjianb jtüifc^en Slrgos unb !&afebämon

IV, 51. <B. 315.

^^^roö I, 94. S. 78; UnterneJ}mungen Slt^ens bDrtf)inI, 104.

<B. 85. 112. (B. 90.
'

^^))fela, feile Stabt in SIrfabien am 2({p^eiog, jerftört V, 33.

(2. 17.

^^rcne, an ber 9^Drb!üfie ton Sifrifal, 110. <£. 89. VU, 50.

(g. 191.

^^rr^^g, (2tabt in SD^afebonien H, 101. 2. 196.

^ijt^era, 5iifel füblic^ ^on !l?afcnien, Unternehmen berSttfiencr bort*

i)in IV, 52 ff. (2. 313 f.; fcH ton ben Stt^enern ^urücfgegeben

h^erben V, 18. (5. 17.

^i^tinion, Stabt in ^oxi§ in 2J^ittetgried^enIanb I, 107. @. 87.

m, 102. (5. 267.

^^jifos, <Stabt an ber 5J}ro^ontie, abgefallen unb tt)ieber unter;

hjorfen Vin, 107. B. 301.

Safcbalcn, ^afteff hei <Si)rafu^, ):on ben 9lt6enern erbaut VI, 97.

(5. 147; son ®ti(ij)pce erobert VII, 3. S. 150.

Sabe, Snfel sor mikt Vm, 24. ®. 238.

Saäer, pdonifcfiee 3}oIf, bem Sitalfee untertf)an ü, 96. @. 192.

£ae|trt>gDnen, mt>tf)if^es jßolf auf Sifelien "VX 2. @. 73.

Ifafebämon, @röBe ber (gtabt I, 10. 2. 22; unb if}rer Hegemonie
I, 18. (2. 27; (Srbbeben unb ^eilotenaufjtanb I, 101. 2.83;
Befreit ©rierfjenlanb t?on ben ^ijrannen I, 18. e. 27; S^orfämpfer

ber €ligarc&iein, 82. 2.253; ibre 2tärfe im Sanbfriege IV,

12. (2.286; fü^rt eine einfad^ere Jlrac^t unter ben @riecf)en ein

I, 6. @. 19.

Sam^fafog, 2tabt am ^ettefront l, 138. 2. 111. VI, 59.

(2. 116; fdÜt von üiii^m ah unb toirb lüieber unterworfen "VTII, 62.

(2. 260.
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Saobifton, (Stabttn 5(rfabien IV, 134. (B. 371.

Sarifa, >&aii)3tort 3:r)ef|alien^, mit 5a^cn i?erbünbct II, 22. @. 136.

VIIL 101. ®. 298.

Saö, ^iifteiiort in «afonien VIII, 92. (S. 289.

£a Urion, ©eBirgc mit (5iIBergru6en im djllirfjen 9tttifa II, 55.

@. 158.

SeBcbo^, (Stabt in Sonicn, faUt ^cn 5lt^cn ab VIII, 19. ©. 235.

?e!toö, @tabt in 9tcdiö in ^(cinajTen VIII, 101. @. 298.

£e!ttt()oö, Mafien bci^orDne, öon^rajibaö erobert IV, HO. ©.356.
2)ort ein 3:em!pel ber Sltfiena.

Semno^ I, 115. @. 92; mit Sltl^cn im engen 33unbe III, 5. ©.201.
IV, 28. ©. 298. V, 8. <B. 8.

geon, Ort Ui ©^rafnö VI, 97. ©. 146.

Seontinoi, (Stabt auf ©ifelien, von (Jl^alfibicrn bevolfert VI, 3.

(5. 75; 76. ©.129; fdmpfen mit ©wrofuö, von 5lt^cn unterfiü^t

III, 86. ©.258; 3ug gegen 3JJeffenc IV, 25. ©.295; ^artei^

Ump^i V, 4. ©. 5.

Sc^rcon, ©tabt im fübtid^cn (Sm V, 31. ©. 25; 34. @. 28.

Seroö, Snfcl in ber ^UU »on ^alifarnafoö VIII, 26. ©. 240.

ScßboGi, 5af)en nid^t tributar I, 19. ©.28; 116. ©.93. H, 9.

©. 125; 56. ©.158; fäHt von 5(t^cn ah III, 2 ff. ©. 199 f.

Scufaet, 3nfcl Ui 5lfarnanicn, von ^orintf) colonifiert, mit Äorintl^

vcrbünbet, unb ben .^orintf)ern gegen Jterft^ra mit ©d^iffcn plf?
rcirf» I, 26 f. ©. 33 f. ; auf ©eiten ber Safebämonier, benen eö

©*iffe jleUt II, 9. ©. 125; bie Snfel im Jlriege verirüftct III, 90.

©. 263 ; eben fo Ijülfreic^ ben ©l)ra!ufiern VI, 104. @. 152. VII,

2. ©. 154.

IgcuÜmme, SSorgebirgc von Äerfi^ra I, 30. ©.35; 47. ©. 47. m,
79. ©. 252.

geu!onion, Drt auf 6f)io^ VIU, 24. ©. 238.

SeufonSeidioö, ©tabttf)cil von 3iJlemi?^i§ I, 104. ©. 85.

£eu!tra, ©tabt in Safonien, an ber ©renjc von 5lrfabicn V, 54.

©.44.
Sibttcn unter ^naxo§ I, 104. ©. 84.

£igl)cr vertreiben bie ©ifaner auö i^ren friil^eren aBotjnfi^eu VI, 2.

©. 74.

Simnd, Socalität in 9Itf)en II, 15. ©. 131.

gimnäa, 3)orf bei bem amv^üoc^ifc^en Strgoö II, 80. ©. 178. UI,

106. ©. 271.

$?inbioi in @cla, alter 9lame ber ©tabt VI, 4. ©. 76.

Sinboö, ©tabt auf Oif^oboö VIII, 44. ©. 252.
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2tj3ara, bie grofte ber fogenannten äolifd^en 3"fe^n HI, 88. (S. 259;
bie ^ctüol^nec berfclfccn son Äniboö angeficbelt ebenbof.

£ofrcr, cptge)3ft^rif(6e, in Untcritalten, mit S^rafuö «erbünbct

in, 86. (2. 258: treten ba^er ben Slt^cnern ntd^t bei VI, 44.

<2. 107 ; ifjr 3"^? gegen 9i^egion IV, 25. @. 293 f. 3^ie o^un;:

tifd)en Softer ^aben ben 3(tt)enern ©eigeln fieüen muffen I, 108.

<S. 88; jte^en bann auf »Seiten ber ^;t^eU>ponneficr II, 9. @. 125;
benen jie 9?eitcrei fieÜen II, 26. (5. 138. IV, 96. S. 344. 5)aö

!Sanb ber ojolifc^en Sofrer berüfirt ein 3ug ber Safebämonier von

!De(p^Di gegen 9^aiH3aftüö III, 100 ff. «S. 266 ff.; if|re barbarifc^e

Sitte I, 5. @. 18. V, 32. @. 26.

£ort)ma, «Stabt in harten VIH, 43. (S. 251.

fi^fäon, ©ebirgein 2Irfabien V, 16. ©. 14; 54. ®. 44.

£i?n feilen, Canbfcbaft beö trefiüc&en O^Jafebonien 11, 98. @. 194.

IV, 79. @. 332; 3ug bee 33raftbaö unb qjerbiffaö gegen fie IV,

124. @. 363.

gi^fimeteia, @um^f bei (Sijrafuä VII, 33. «S. 193.

2«aeanbrog, ^hip in ^(cinaffen III, 19. ©. 210. VIH, 58.

@. 263.

2r2acber, ^aonifdöe SSölferfdbaft H, 98. @. 194.

*Kacnalicr in 5trfabicn V, 77. <B. 59.

SKagncfia, «Stabt in steinalten, am äHaeanbroö I, 138. <ö. HO.
m, 19. (S. 210. vm, 50. <S. 258.

5magnetcn, ©ölferfc^aft beö offlic&en 3:f|effalicn II, 101. ©. 196.

2Jiafebonien, Stuebe^nung beö i^anbeö II, 98. @. 194 f.

SKalea: 1) 93ürgebirge an ber (güDoftf^i^e ber ^elo^^onneö IV, 54.

(5. 313 ; 2) Vorgebirge auf ber Snfel Seßbüö in, 4. @. 201 ; ba*

felbft ein ^ciligt^um beö StpcUün ?DiaIoei^ ebenbaf.

Spfianttneia, (2tabt in 5trfabien, Srteg mit ben !tcgeaten IV, 134.

(5. 371 ; »erbinöen ficf) nacf) bem ^rieben beö Sfiifiaö mitSlrgoöunb
3ttt)en (viele (Stellen im fiinften unb fedt)öten 33uc^e).

aJZarat^on in Stttifa I, 73. (5. 64; 18. (5. 27.

3naratf)uffa, 3nfcl »or Stajomenä Vni, 31. (S. 244.

SPiarcia, «Stabt in Unterägi)^?ten I, 104. @. 85.

Sl^iaffatia, »on ^tjofdern gegrünbet, Stabt in ©aÜien I, 14. (S. 25.

3Kebeon, ©tabt in Slfarnanien III, 106. (5. 271.

aD^iegara: 1) Stabt in S^littelgried^enfanb, J^au^jtürt üon SD'iegariö,

öon 9ltf)en befe^t I, 103. (5.84; baö ben SD'iegarern bic langen
iKaucrn baut, fdUt bann tvicbet »on Stti^en ob I, 114. «S. 91;
3:^ufjjbtbe8 II. 21
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fc^tic^t fid^ bann an Äorint:^ an I, 27. <B. 34 ; unb 6ctrei&t bcn

^rie^ witev Sltf)cn I, 67. (5. 58 ; fteüt bcn ^4>ciüponnefiern Scfiiffe

II, 9. (5. 125; innere ^Jtarteiung lY, 66 ff. S. 322 ff. : 55erbanntc

auß SD'legara nehmen mit bcn 9tt{)enern am Sußc f\eqcn Sifelicn

;rf)eil VI, 43. (£. 106. — 2) 2(nf ©üelien, baö ^t^bUiifdje VI, 4.

<5. 76; 94. (2. 195.

ancibiaö, gln§ auf bcr t^ra!ifcl)cn (Stjerfonneö VIII, 106. (2. 300.

$0Je!^berna, «Stabt auf S()alfibife, naf)e 6ei£)li)nt^ü0 V, 18. (5.16;

39. @. 32.

SJleläcr, m(^t ivctter befannte ©iSIferfd^aft in Unteritalicn V, 5.

@. 6.

SKelieer, 936l!erfd^aft im fiiblid^en !j;f)efTalien, an bem üon ifinen

benannten ©olfe III, 92. ©. 261. V, 51. ©. 42. IV, 100.

(5. 346.

SOfJelitia, @tabt in bem ^^l^t^iotifd^en 5l(^aia in JT^efTalien IV, 78.

®. 331.

5WcIoö, Snfel beS ägäifdjen aJleereg, Solünie tion Safebdmon V, 84.

(5. 63; iji nirf)t in ber at^enifrf)en »Si)mniarf)ie II, 9. ig. 125;
tmberf^rebt and) ferner III, 91. @. 260; 3ug ber 3tt^ener gegen

ainelog V, 8. @. 63 ; ber mit bem Untergang ber SKelter enbet V,

116. (S. 73.

3Uempf)iö in 9leg^^»ten, oon ben 9ttf)enern befe^t I, 104. (5. 85.

aJtenbe, ©tabt auf ber ^albinfel ^aUene, (Kolonie »on Sretria, »er?

fud)t a3rafibae ju netimen IV, 121. g. 361
; fällt i>on 5a^en ab

IV, 123. (S. 362; üon ben 5ltf|enern luieber erobert IV, 130.

(S. 369.

S»? c nb e f i f d) e 3Jlünbung bee WI I, 11 0. ^. 89.

SPlcro)?i^, Scinamc ber Snfel Äcö VIII, 41. @. 250.

3)ieffapicr: 1) im ojolifrfjen ?üfriö , fteKen ben Safebämoniern

©eifielnlll, 101. (5.267; 2) aSölfcrfd^aft bee fiibüftlic^en Italien

VII, 33. <5. 176.

3Jleffenier: 1) in ber ^^clo^onneg I, 101. (5.83; l^erIafTen bie

^eio^onnee, er()alten »on ben 5U^enern D^Jaut^attpö, ftnb Sßcrbüni

bete 9ttt)en^ II, 9. (5. 125; ftnb hä ber (Eroberung yon ^4•^\)lüö

(33ud^ IV.) jugegen, werben nac^ bem ^rieben auö ^^loö entfernt

V,35. (5.29.— 2)2Jleffenc an ber O^orbüflfvi^c (5ifch'en^, ©rün--

bung beffelbcn VI, 5. 5. 76; mu§ {id) bcn 2tt{)enevn untonr^erfen

III, 90. <5. 260; rci§t fid) »on 2tt^cn loö IV, 1. @. 278; fül^rt

^rieg mit Sitten IV, 25. (5. 294; unb bleibt ben ?ttfienern feinb--

lid) (53uc^ VI. an melen (Stellen) ; ein Stnfd;)Iag ber Stt^ener auf

bie (Stabt fd)eitcrt VI, 74. ®. 128.
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SKcta^ontion, 'BiaU in Untctitalicn VII, 33. <S. 176.

SDtetficne: 1) Stabt in 2nenemen II, 25. ©. 137; 2) (Stabt in

Slrgolie jwifcficn (Spibauroö unb Jlroijenc IV, 45. @. 309. V, 18.

(S. 17 ; 3) in «Kafcbonien unttjcit *Pt?bna VI, 7. (5. 79.

SIKct^^brion, (Stabt in Qlrfatien V, 58. (2. 46.

2)flet^l?mna, (gtabt auf fieebo^, bleibt ben 5ltf|cncm beim 9tbfatt

• ber Snfcl treu III, 2. (5. 199 ; 18. (5. 209 ; fäflt fpätcr oon Sitten

ob VIII, 23. (5. 257; 100. @. 297.

«Ketro^jolie, Ort in Stmp^ilod^ien HI, 107. (S. 271.

sovile toö, Stabt in Sonien, ^rieg mit Samcö I, 115. S. 92; bann

mit 2{tben ftete l^erbünbet IV, 42. (g. 306 ; 53. @. 313
; föüt cnb;

li* boc^ t?on Sitten ab VHI, 16. ©. 234.

SKimaö, 93crg bei ©ri^tl^rd in Sonien, (S^ioö gegenüber Vm, 34.

(£. 246.

'SOflinoa, Sufel hti SWegarig , ben SJlegarern gel^orenb , üon 2ttf)en

erobert unb befefiigt in, 51. @. 223. IV, 67. (S. 322; 118.

<B. 338.

JKoIoffer, 53otf in (Speiroö, mit Sa!ebämon terbnnben l, 136.

<B. 108. II, 80, (5. 178.

anoll^freion, (Btar)t im o^oHfrfien Mriö n, 84. @. 182; üon ben

l^afebämonicrn erobert III, 102. @. 267.

«Korgontine, Stabt in Süelien, üon ben Äamarindcrn bcfe^t IV,

« 65. S. 321.

5Kot«e, Stabt in ©ifelien, ^iboinififcbc ©rünbung VI, 2. <S. 75.

Tlunti^ia, J^afen i?on Sltfien II, 13. S. 130 u. fonft.

.''SD'lögbonia, Sanbfd^aft in äJZafebonicn I, 58. S. 54; üertoüftet II,

100. S. 196.

2Jli)!ale, 35orgebirge in Sonien, S^Iac^t I, 89. @. 74.

2Jltj!atcffo9, ^ta^t in S3üiotien, öon einer t^raüfc^en Sölbnep

banbe genommen VII, 29 f. S. 173 f.

.vgWöfenä in 5trgoliö I, 9 f. ©. 21.

gnt^fonoä, Snfel h}eft(id& »on Samoö HI, 29. @. 216.

SJlijlä, ^taU ouf Sifelien, in ber ^äi}t üon a}leiTenc in, 90.

(5. 260.

SWttonier, im ojolifcften Sofriö III, 101. <S. 267.

SWüonnefoe, <BtaU hei Xtoß in 3önien III, 32. S. 217.

SDlörünoe, ebonifc^e @tabt in 3:^rafe, ge^t ju Srafibaö über IV,

107. (5. 351.

SKütilene, Stabt auf Scöboe , empört fiä) gegen Sitten HI, 2.

<S. 199; mu§ fid^ aber ben 2ltbenern auf @nabe unb Ungnabe

übergeben m, 28. ^. 215.
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mtfuS, tomfd^c €fabt in jttemafien I, 138, (S. IH. m. 19.
@. 210.

jnau^oftoö, mit sncffcnicnt Bcfc^t I, 103. (S. 84; bann mit SCtl^cn

innigfl rcrfcünbetn, 9. (5.125; 69. <5. 169. IV, 76. <S. 329 k.
ölaroö: 1) Snfcl bcö ä(^difcf)cn SD^ecrcö, \jon Sitten unterworfen I,

98. (S. 81 ; üon Sitten belogcrt I, 137. (S. 109. cf. VI, 85. (S. 138.
2) (£tabt auf (Sifelien, d&arftbifcfie ©rünbung VI, 3. @. 75 ; »on
SKcfTene angegriffen IV, 25. (5. 294; nimmt bic Sltficncr ouf VI,
50. ©. HO; frf)icft i^nen «Äciter VI, 98. <B. 147 u. fonjl.

S'lea^oliö, (5m^?orion bcr Äard&ebonier vn, 50. (5. 190.
öieiloö, gluf in 9legi)>)ten I, 104. (S. 85.
?«cmca, €tabt in Slrgoliö III, 95. (S. 264. V, 58. ®. 47.
5fJcrifog, €tabt auf bcr 3nfel Seufaö HI, 7. <B. 202.
Oleftoö, §luf auf bcr ©rcnjc üon 3Kafebonien unb $:örafe II, 96.

(S. 192.

Ülifäa, ^afcnftnbt toon (Dlcgara, burd^ lange SPJauern mit SWcgara
»crBunben I, 103. <B. 84; 115. e. 92; »on bcn 2lt^encrn erobert
II, 31. @. 141. IV, 66 ff. (5. 322 ff.

Sflotion, von ^olopl^onicrn Betro^nt III, 34. @. 218.

Cbomanter, t^raftfrficö S^olf, unabBängig »on bcnObröfcnU, 101.
©. 196. V, 6. @. 6.

Dbr^fen, tfjrafifdbeö ^oU II, 29. <S. 139; 3ug gegen SKafebonicn
II, 90. (£.192; ©ro^e i^rcö JÄei*cö II, 97. (g. 193.

Ciant^e, <BtaH ber ogolifr^en ^ofrer III, 101. (S. 267.
Oineon, (gtabt ber ojolifc^cn Sofrcr am frifaifcficn ®olf HI, 95.

(S. 264; 102. <B. 267.

JDiniabd, Stabt in Slfornanien, am Slueftu^ beg 9Id^efooS I, 111.
®. 90; mit Safebdmon \?erbünbct II, 82. (5. 180; ixitt nidbt ;u
2ltt)en über III, 94. (5. 263.

Oinoe, S?ef!e in SIttifa, on ber ®rcn;c von S3oiotictt IL 18. @.132.
VIII, 98. (g. 295.

Oino^fl^ta, Crt in 33oioticn, in bcr Me von Tanagra, ©dBIadBt
I, 108. (5. 87.

Oinu[fifd)e 3nfeln vor S^ioö VIH, 24. @. 238.
Dif^me, J^üflenfiobt im tbrafifcf^en 9?crlanb, tt^efilid^ vom (strömen,

(Kolonie von 5f)afoö, gel^t ju S3rafibaö über IV, 101. (S. 351.
Ditäcr, 33i3IFerf(i)aft am Oitt III, 92. @. 261 ; von Slgiö bebrönct

VIII, 3. (S. 225.

Olop^tjroö, (gtabt am 93ergc 9(tboö IV, 109. (S. 353.
Olpt, J&ügel unb OJcfie in 5lm^)t)iIoctjicn III, 105

ff.
(5. 270 ff.
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Dl^nUjia in dltö 1, 143. @. 115. IH, 8. (2. 203.

£)lijmVieion bei S^rafue VI, 64. S. 121.

£)I^m^oö, S3erg in J^effalien IV, 78. ©. 382.

£)I^nt^oö, <Stabt auf @&al!ibife, tjon ß^alfibicrn gegrünbet I, 58.

@. 54 ; ben Stt^enern tributär V, 18. ©. 20.

Onciongebirgc in ber ?iä6e öon ^orint^ IV, 44. (S. 308.

£)i)^iDneer, SSoIferfc^aft in Sletolien UI, 94. ©. 263.

O^ifc in Stauen VI, 2 ff. @. 74.

£)puö, ®tabt ber Mrer H, 32. ©. 141.

£)rci^cimenoö: IJ ©tabt in öüiütien, in alter Seit »onSWin^ern Bes

toor)nt I, 113. <5. 91. m, 87. (5.258. IV, 76. (S. 330. 2) ©tabt

in Slrfabien V, 61. ©. 49.

£)reDö, ^tabt auf S'uboia, »on at^enifd^en 33ürgcrn bclrol^nt VUIp
96. @. 293, baö früf)ere Jpeftiöa.

£)refien, SSolf in Sllatebonien II, 80. (g. 178.

Orefi^eion, «Stabt in 3lrtabien V, 65. (£. 51.

Drned, ©tabt in Qtrgolie V, 67. (5. 53. VI, 7. (S. 78.

Orcbiä, €tabt auf (Suboia HI, 89. @. 259.

Oro^oö, @tabt auf ber norböftlicben @renje jhiiffben Stttifa

unb 93üioticn, 60 ^tabien von (S'retria entfernt VIII, 95.

@. 275.

£)öfioöflup, ergiept (\^ in ben Sllroö n, 96. @. 192.

^aconer, S3oIf nörbltd^ üon SD'lafebontcn, am 9{xioö l^inauf U, 96.

@. 192.

^aläxf>§, ^ü|!enf!abt t^on Stfarnanien H, 30. @. 140.

$ateer auf ^e^}f)aaenia II, 30. ©. 140.

^ollene, bie füblid^j^e ber brei ^albinfeln in )x>tiä)t (S^alfibifc

ouölduft I, 64. (S. 57. IV, 120. @. 361.

*)ßam^^l)Hen, ^rofinj t^on Äleinafien, auf ber (Sübfüjie ber ^olbs

infel I, 100. (g. 83.

Ränder, SSölferfc^aft in SWafebonien n, 101. <B. 196.

*Panaftpn, at^enifdjje S3efte an ber boiotif^en ©renje, erobert V, 3.

<S. 4; [oÜ an9(tt)en gurücfgegeben irerben V, 18. @. 15; trirb ahtt

juvor von ben 33oiotern gefc^leift V, 39. ®. 32.

«Pangäon, ©ebirge in Zi)xaU II, 99. <B. 195.

?panormoö: 1) (Stabt auf ber 9fiorb!üfte »on (SüeKen, von $l^oinifen

gegrünbet VI, 2. ©. 75. 2) Ott in ^d)aia, nidit n?eit »on bcm
Vorgebirge JR^ion entfernt U, 80. ©. 183 ; 3) ein .^afenort ouf

milefifdjem ®thidt VIII, 24. (5. 238.

^antaf^aö, ^In^ in Süelien VI, 4. @. 75.
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^axaliex, ein Xf)(\t ber Tltlmx, am mclifcficn ®clfc ni. 92
<B. 261.

^

^axali\d}t^ ©cbiet in Slttifa II, 55 f. @. 158.
^ataficr in 3:i)cÜ'alien, mit %ti)m Krbünbetll, 22. @. 136.
*l>ürauder, 93ülf in 2JZafebümen II, 80. ©. 178.
a>arnaUII, 95. (S. 263.

«^arne^, ©ebirgc auf ber ©rcnjc jtoifd^cn Stttifa unb 53üioticn n, 23.
(5. 136. IV, 96. (S. 344.

^arüö, eine ber ^ijüabcn, ajJutterflabt öon2;^afüö IV, 104. (S. 349.
^axxijaiitx, arfabifc^er ©tamm, ben SJlantineiern untertfianV. 33.

(g. 27.
^

^Jatmoö, Snfel beö ägöifd^en SWecreö II, 33. (5. 218.
«jjaträ, (Stabt beg njefilidien 2lc^aia n, 84. (©. 182; lanae SKauern

bafelbfi V, 52. @. 43.
^

«Pefld, <Stabt in a^egariö, i^on Stilen Befe^t I, 103. @. 84; an bic
anec^arer gurücfgegeben I, 115. @. 92. IV, 21. <B. 292; 66
<S. 322.

'

«Peirdeuö, ^afen öon Sitten, 6efef}igt I, 93. (S. 78; bie lanaen
2Rauern I, 107. <S. 86; ßdnge berfelben IL 18. @. 130.

5?eiraife, ©egenb um Oropoö in Stttifa III, 91. 8. 260.
$eiräoö, J&afen auf forintliifc^cm ®thnk Vni, 10. ©. 230.
?i>eIaggifon, ScfaHtät in 5ttf)en II, 17. @. 132.

?ßcte, fleine 3nfel tjot Älajomenä VIII, 31. <S. 244.
^ßella, ©tabt in SWafebonien, aBü^nfi^ ber Könige H, 99. <S. 195.
^cllene, ©tabt in 5trf)aia, fieUt bcn Safebämoniern <B^iift U, 9.

(B. 125. V, 58. @. 47.

^Jelorifcfeeö ^ßorgebirge von €ifc(ien IV, 25. <S. 294.
5Jevorett)üg, Snfel an ber Sfiorboftfüfic üon (Subcia III, 89. 6.259.
^Urdbia, Öaiibfcf)aft üon Xf)eiTalien IV, 78. (£. 332.
$ctra, Drt im ©ebiete »on ^t^egion VII, 35. (5. 179.
^^aeafen, mi^t^ifc^e 53eiüof|ner üon Äerfijra I, 25. ©. 32.
^^agreö, @tabt in SKafebonien, am 33erge q^^anadon, tjon Vierern

bcvölfert II, 99. (S. 195.

$Mfi0n, (£tabt in Ifieitaaen IV, 78. <B. 332.
^^aleron, ^afeu ijon 9lil)en I, 107. (S. 86. II, 13. @. 130.
^'iiand, Crt auf (S^ioei VIH, 24. (5. 238.
?i>^anoteuö, ®tabt in ^^ofiö IV, 76. (S. 330.
^Ijaroö in Unteraegijpten I, 104. @. 85.

^IJIiarfalüö, ^Stabt in J^eiTalienl, 111. @. 89 ; mit 9(tficn »er«
bünbet II, 22. g. 136.

^I)afeli0, @tabt in ^amv^i)Iicn U, 69. «S. 169. Vm, 99. <S. 296.
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$^cta, <StaU in (5(iö E, 25. @. 138.

^i)txä, <Bta\)t in 3:^ciyalien, mit 5tt^cn tcrWnbct H, 22. €. 136.

^^Huö, borifd^c (gtabt in ber nörblicten ^elo^onne^, Bcfreunbet mit

^ortntfi I, 27. (S. 34. IV, 70. <B. 325. V, 57 f. <B. 46 f. ; (SinfaU

ber 5ttf)ener in fein ©ebiet V, 83. ®. 63; ber 3trgeier VI, 105.

(S. 153.

«P^intia hei Stfragaö VII, 50. S. 190.

qj^oinüell, 69. ©. 169.

${)üinifen, a(ö (Seeräuber in grtec^ifcben ©eirdiTern I, 8. ©. 20;

al6 2lnfleb(er auf ©ifelien VI, 2. S. 74 ; fteüen ben Werfern eine

^ioiU l, HO. €. 89; 112. @. 90 u. öfter.

?l5f)ointfu6, ^afen am gu^e beg 2)^ima^, an ber ionifc^en ,^ü|^e

VIII, 34. S. 246.

$f)üf äa, eine ber icnifc^enStäbte in v^leinafien, befiegen bie j^ard^es

bonier I, 14. <£. 25. V, 4. (S. 5.

$^ofier in SUlittelgriedjenlanb , füf^ren ^rieg mit 3)üriö I, 107.

(£. 86; fteHen ben ^elc^onnefiern 9^eiterei II, 9. @. 125; Ärieg

mit ben t'ufrern V, 32. @. 26.

5l^6ri) gia, Drt in 2tttifa, jwifc^en 2(t§en unb 5Icf)arnä. 0leitergefc(^t

II, 22. (5. 136.

^^ti)iotie, füDlic^er %^tii «cn Xf)efTaIien I, 3. <2. 17.

sp^t)rfoö, 3ßeftein mi§ V, 49. g. 41.

$t)i)efa, @tabt in 5D?a!ebonien II, 99. (5. 195.

q]f)t)tia, (Stabt in 2lfiirnanien III, 106. <B. 271.

5^ierer, 3ßül! in 2Kafebonien II, 99. <B. 195.

$ierion, «Stabt in X^effalten V, 13. (g. 12.

«Jilatäa, ©tobt in SSoiotien, ScMad^t I, 130. (2. 104; »erBünbet

mit 2Itf)en U, 9. <B. 125: übcrfaHen burrf) bie 2:^ebäer II, 2—5.

(S. 119 ff. ; belagert II, 71
ff. S. 170 ff.; ein Xfjeil ber Sefa^ung

rettet fid) III, 22. <S. 211; ergibt fid) enblicf) III, 52. @. 233 j

jerftört III, 68. 8. 247
;
^latäer auf !DeIo^ V, 32. ®. 26.

5piemm^rion, 5üi^i3^e am großen ^afen \)on 'S'^rafuö VU, 4.

(5. 156. VU, 22 ff. @. 168 ff.

^leuron, @tabt in Sletolien III, 102. @. 267.

5Pnt)x in 2ltf)en VIII, 97. (2. 295.

5PüIic^na: 1) in Äleinafien auf bem ©ebiet »on Älajomenä VIII,

'l4. €.232; 23. ©. 237; 2) €tabt auftrete, ^i}bünia benachbart

II, 85. (£. 183.

$olig, £)rt im ojolifcfjen ^oWö III, 101. €. 267.

qjontoö (Suxeince U, 96. <B. 192.

^otiböo, <&tabt in (S^alfibife, ouf bem Sji^moö »on ^a((ene,
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Volonte t?on Stcxiniif I, 56. ®. 52 ; fäUt ton Sitten ab I, 58.

®. 54 ff.; eroiibt fid) ben Slt^enern II, 70. @. 169; bie dintro^ncr

ge^en nacf) 4^alfibifc, bie (gtabt mit 5lt^enern bcfe^t ebenbaf.

;

Srafibae' erfterSßerfuc^ auf biefelbe IV, 121. <S.361; gireiter S3et-

fucii IV, 135. @. 371.

s)5otibania, ©tabt in 5(eioIicn, erobert III, 96. ©. 264.

«jJrafiä, Äüftcujlabt wn ^afonien II, 56. (5.158. VI, 105. ©.155;
3)cmo^ in SUtifa VIII, 95.. (2. 293.

«tUia^Jo^, ^ta'ot an ber ^^roVontiö VIII, 107. <S. 301.

griene, ionifc^e 'Btatt in ^leinafien I, 115. <B. 82. Um fte brid^t

ber Äam^f jioifd^en Mihi unb ©amoö auß, an bem anä) 5lt^en

ill^eil nimmt.

$ronnder auf jte^^^allenia II, 30. ®. 140.

5Jrofci)ion, ©tabt in 5ietoIien III, 102. @. 267.

$trofi))itiö, g^ilinfell, 109. 8. 88.

?J3rote, 5nfel an ber ®eftfü|^e ton SOZefienien IV, 13. <S. 286.

?i>teIeon: 1) fcjler Drt auf en)t^räifcf)em ©ebietc in^leinafien VIU,
24. @. 238; 31. (S. 244; 2) in 2nefTenien V, 18. <B. 17.

s)?tt)c^ia, fleine Snfcl bei MexlVfXH IV, 46. ©. 309.

*P^bna, ©tabt in SDlafebonien, ton beu 5ltf)enern belagert I, 61.

<S. 55; 137. (2. 109.

^t)lo^, terlafi'ener Drt in SDleffenien, i^on ben Stt^enern befe^t unb
hef}au^kt, 23u^ IV.

spörafoö, <^ia\>t in il^efTalien II, 22. ©.136.
^t)xxi)a, ©tabt auf Seeboö III, 18. ©. 209; ton Sitten untetWOJ-

fcn III, 35. ©. 219; fällt itieber ah VUI, 23. ©. 251.

^X)ti)ion, J^eiligt^um in 3tt^en II, 15. ©. 131.

«P^t^o, om^'arna§ V, 18. ©. 17.

JÄ'^egion, ©tabt in Unteritalicn , d^alfibifci^en ©tammeg VI, 79.

©, 131 ; mit ben Seontinern terbünbet III, 86. ©. 258; bleiben

bei bem gropen 3uge ber SÜ^ener neutral VI, 44. ©. 107.

fÄ^eitoi, ein Ort in 2lttifa II, 19. ©. 234.

9il^eito^, ein nid;t na^er befannter Dxt hd Mcxinti) IV, 42.

©. 306.

fR^eneia, Snfel hd S)eIoei I, 13. ©. 25. III, 104. ©. 268.

JR^ion, y?ame ber beiben CBorgebirge n^eld^c ben ©ingang bcö fri^

fäifd^en ®oIfc^ bilben, fon^ol^l bc^ molt?frifrf)en alö beö ad^äifd^en

II, 86. ©. 183. II, 84. ©. 182.

9lt)obo^^e, ©ebirge in %^xaU II, 96. ©, 192.

0ll[>obo^, 3ufc( Marien gegenüber, ton 2lrgoö jiammcnb VII, 57.
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©. 196; fallt »on Sitten oB Vm, 44. ©. 252; 55. @. 261;
Sc^Ieuberer ton Sfi^oboe Beim af^cnifcben ^eere VI, 43. (S. 106.

ffit)ottion, Ort am ^eUefpcmtc on ber ^üfie t>on 2;rpaö IV, 52.

@. 312.

0i^i)pd, (Stabt in Std^aia VII, 34. ©. 177. Vin, 41. ©. 250.

€atami^, Snfcl 6ei Slttifa, (Bä)laä}t qcgen Sfcrreö I, 73. @. 64

;

vcwüllet II, 93. ©. 191. III, 9. ®. 233.

©amäer auf Äei)^a(Iema II, 30. S. 140.

<Baminti}0§, Stait im ©ebictc i?ün Slrgoö V, 59. <S. 47.

^ a m ^ , 5nfel beö ögäifdjen ÜJiecree, unter ^pit)frateö 1, 1 3. <£. 24 f.;

.^riep mit Tliid unD 51t^en I, 115. <S. 92; unterwerfen I, 117.

(£. 93 ; ©amier auf Sifelien in 3^in!Ie VI, 4 f. (£. 76 f. ; ijl f^^dter

J^auptftü^V'nnft bcr Stt^ener im Kriege gegen S^nien VIII.

©ant)io6 (*opf)De in jtarien, unweit bee 2)läanbreö III, 19. (5. 210.

(gane, ®tabt auf ber Jpalbinfcl 2lhe bei 6l;alfibi!e, Sciünic t?on Sin*

broe IV, 109. <B. 353. V, 18. (2. 16.

©arbee, ^au)?tftabt yon ?t)bien I, 115. @. 92.

©elinuö, ©tabt auf ber (gübfüfte «Sifelienö, bereu ©rünbung VI,

4. @. 76 ; ber ^rieg jivifdjen vSelinuö unb @gefta VI, 6. <B. 77

;

2lnla§ ju bcm 3uge ber 5(t^ener CBud) VI. oft erwähnt).

Cerm\)Ie, <BtaH auf ber 4^iJt)infel (gitt^onia bei (5l;alfibife I, 65.

(2. 57. V, 18. (2. 17.

©cfJoö, (£tabt ouf ber tbrafifc^en (S^erfenne^, i»on Stttjcn belagert

I, 89. (S. 74 ;
gum 2BaffenpIa| für bie SU^ener eingerichtet VIII,

62. <B. 266; 102. (S. 298: Seefc^lac^t VIII, 104 f. ©. 299 ff.

©ibuffa, feftcr Ort auf er^i^rdifc^em @tbkk in Sonien VIII, 24.

<S. 238.

^igeion, ^üjtenfiabt in ^rcoö, am ^ellefpontc VI, 59. @. 110.

vm, 101. ®. 298.

©-ifanoö, {5l"§ in Sberien VI, 2. @. 74.

©ifauer auf »Sifelien VI, 2. <S. 74.

(gifeler oue Italien t*ertrieben VI, 2. (S. 74 ; jumj'^cil aufweiten
ber 9ltf)encr \X 88. (S. 138; ein Jfieil bei ben St)ra!ufiern VII,

1. (S. 154. (gifeler Barbaren, «Sifelioten ©riechen auf ber

Snfel.

^iltfon, borifd^e ©tobt in ber norblidben 5)}elo)3onncö wn 'i>tn 9ltf|C5

nern bejlegi I, 108. (S. 88; 114. @.91 ; ftcllt bcn eafebdmunieni
• ©dbiffe II, 9. @. 125. IV, 70. ©. 305; 101. <S. 347.
€ingder am Slt^oö V, 18. ©. 16.

hinter, Sßolt in 2Jlafebomen, om ©ebirge ^erüne II, 98. ®. 194.
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€tp^ä, <Stabt am frtfäifci^en ®olf IV, 76. @. 330.

gfanbcia, Jpafcnfiabt ton Ät)t^era IV, 24. <B. 314.

©üüite, ©tabt auf ^adenc in (S^alfibife, fdüt von 9tf{)Ctt ab IV,

120. <5. 360; Mac^tü i?on ben 5(tt)cnern IV, 129— 133. @. 367

—371. V, 2. <B. 3] 5ltt)en ))reiögegeben V, 18. «S. 17 ; »ernid^kt

V 32. (S. 27.

efiritiö in gafonien V, 33. (S. 27; 67. @. 53.

©folo^, ©tabt untreit Dli^ntfj V, 18. ©. 16.

(fcfomiongebirgc, im 9'Zorben ajlafcbonienö II, 96. <S. 192.

(Sft)Uänm, 3}orgebirge »on Slrgoliö V, 53. @. 44.

(Sh)rog, Snfel beö ägdifdjen 2)leereö, »on Sitten erobert I, 98.

(5. 81.

©!t)tf|en, im Olorben beö Sfttoö II, 96. ©. 192.

©olion, ©tabt in 5lfarnanien, öon ben Stt^enern erobert II, 30.

©. 140 u. öfter,

©oloeiö, ©tabt in ©ifelicn, ©rnnbung üon ^l^oinifen VI, 2.

©. 75.

©olt^gcia, ^ügcl unb Ortfrfiaft in forint^ifcfjem Oebiete IV, 42.

©. 307.

©partoloö, ©tabt in Sottiaa 11, 79. ©. 176. V, 18. ©. 16.

©^>bafterta, Snfet vor ber 53ud^t »on Woö IV, 8ff. ©. 282 f.

©tagciroö, ©tabt am fir^imonifrfien ®oIf, Kolonie »on 5tnbroö,

fdüt ton 9tt§en a^) IV, 88. ©. 338. cf. V, 18. ©. 16.

©tratoö, ©tabt in 9(farnanicn, ©rf)Iaci)t II, 81. ©. 178. III, 106.

©. 271.

©trong^Ie, eine ber li^arifd^en unfein III, 88. ©. 259.

©trijmon, ^hi^ in 2«afebonien I, 98. ©. 81. II, 96. ©. 192.

V, 7. ©. 7.

©ti)ra, ©tabt auf (Suboia VII, 57. ©. 195.

©Union, a3orgebirgc »on mita VIII, 95. ©. 293.

©^bariö, glu§ Ui üburioi VII, 35. ©. 179.

©wbota, foirol^t Snfcl, aU unbeivoT)nter J^afcn an ber Jtüfle »on

©peiroö I, 47. ©. 47; 50. ©. 49. III, 76. ©. 251.

©t)te, ©tabtt^eil ton ©i)rafuö VI, 118. ©. 144.

©t)mdtf)oö, glug auf ©ifelien, hti Scontinoi VI, 65. ©. 122.

©t)mc, 3nfel an ber farifdjen ^iijte, füböfilict) ton ^niboö VIII, 41.

©. 250.

©i)rafu0, qegrünbct ton jtorintf) VI, 3. ©. 75; ^rieg mit

ben Ceontiuern III, 86. ©. 258; mit ben 3lt^enern III, 104.

©. 268.
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Tatnaxon, fübltd^^cö SSorgcBirgc ber ?)3cIo^onne§, mit ctncm^ciligs

t^um beö ^ofeibon I, 128. S. 102; 133. (5. 106.

Jlanagra, (Stabt in 33oioticn, Sc^Iac^t I, 107. (S. 87. lU, 91.

@. 339.

Uaraö, (Stabt in Itnteritalien, nimmt bic Stt^ener nic^t auf VI, 44.

©. 107. VI, 104. (S. 152.

Zauiantitx, ein iü^rifd^cr Stamm hti @^)ibamnoö I, 24. @. 31.

Segca, @tabt in 2lrfabien, mit £'a!ebämon eng ücrbunben V, 35.

@. 26; 57. (B. 74.

2;eirf)ion, Drt in Stetolien ni, 96. (£. 264.

Jlci^iuffa, Dxt auf milcfif4)cm ©ebietc am iafifd^en ©olfe VIII,

26. <B. 240.

Xemeniteö, Ort bei (Si)ra!u^ VI, 100. (S. 149. VH, 5. (S. 155.

Xeneboö, Snfel an ber Äüjie »on 2;roaö III, 2. «g. 199. VII, 57.

(g. 195.

Senoö, 3nfe( beö ägdif^en 2J?eerS VII, 57, <S. 195.

Xeoö, iouifc^e «Stabt in Äleinafien III, 32. (S. 217. VIII, 10.

(S. 232.

$:eriaö, ^(uf bei ßcontinoi auf (SifelienVI, 50. (5.110; 94.

@. 145.

ITerinäifc^er ®oIf an ber SBcfifüfte ton Italien VI, 104. @. 152.

!i:eutluffa, Snfet bei 9l^obüö VIII, 42. (S. 251.

2;^aVfoö, auf ©ifelien gegrünbet VI, 4. (5. 75; Sftfimüö bei @ü#
ra!ug VI, 97. @. 140.

Jl^afoö, Snfel beö ägdifd^en SJleereö, (Solonic i?on 5|ßaroö, üon Sitten
untertrorfen I, 100. @. 89. IV, 104. S. 349.

$;^ebvä, ^auptort 53oiolienö, »oH ^a^ gegen ^otäa unb gegen
9ttf)en I, 27. ©. 34; Ueberfaü auf 5|^tatäa U, 2—4. <B. 118 ff.;

betreibt bie ^inrid^tung ber q^Iatder lU, 60 ff. <B. 240 ff.
; <Bä)Uä)i

bei 5)elion IV, 96. <B. 343.

2;^era, eine ber ^t)ftaben, hUiU unabMngig »on 5ttBen II, 9.

@. 125.

5;^erme, im Snnem bcg üon i^m benennten ©olfeö I, 61. @. 55.
!l^ermopl)tän, 101. (S. 196.

il^efeion in Sitten VI, 61. ©. 118.

5;^ef^)iä, (Stabt in Soiotien IV, 76. (£. 330; 93. (5. 342; 96.
@. 343.

J£6ef)3roter in @i?eiroö, mit Safebämon befreunbet n, 80. (&. 178;
innere Ääm^fe, ber 2)emoß ergebt fic^ VI, 95. <B. 145.

tl^effalien, i^ruc^tbarfeit beö Sanbeö unb Scc^fel feiner SSe^

too^ner I, 2. ©. 16; 12. <S. 24; 53unbeögenofien ber Strgeiet
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unb Slt^cner I, 102. <B. 84; leitetet I, 111. @. 89. II, 22.

<B. 130.

5:i^orifoö, «Stabt an bcr Oimfie üon SUtifa VIII, 95. <S. 293.

Xixatel, 100. @.82; mit SUften »crbünbetll, 29. (S. 140; aWiet^ö-

txim^n IV, 129. @. 368, f. aJli^faleJToö.

2:^riafif(^eö ©efilbc in Qlttifa, bei (Sleufiö I, 114. <B. 91.

3:t)rüniDn, <£tabt bcr e^ifnemibifd^en Softer II, 26. ®. 138.

$;^uria, (Stabt in Untcritalien, nimmt cnblid^ für 9U^cn gartet VI,

61. ®. 119; 88. @. 139; 104. ©. 152 u. öfter.

Zijniiattn in SOleJTenicn cmv>i3ren ftrf) I, 101. @. 83.

Jl^^ami^, Slu§ in (Speiro^ I, 46. ©. 47.

3:^t)ameö, ©cbir^c in Slfarnanicn III, 106. <S. 271.

il^tjrea, <Stabt im f»ncfurifcl;cu ©cbiete anf ber ©rcnje junf(!^en

Sirgolie nnb SafiMiicn, von ?(c^inctfn boivobnt II, 27. ©. 139; i^on

Sitljen erobert niib jcrjlort 111, 51. (S. 316; (SinfaH bcr Strgeier

bortl)in VI, 95. <B. 145.

il'^i)ffo^, ©tabt onf bcr .<>ofbinfct Slftc bei (S^alfibife IV, 109.

(B. 353. V, 35. e. 28.

S:iIotäer, nörblicl; ihmi üD^^fc^O!licn II, 96. ©. 192.

3:oUn^b on, im cjolifci^cn i'ofti« III, 101. <B. 267.

3:orL>ne, €tabt anf fer Jf^ilbmfcl SitOonia, fiU(t »on Saf)cn ab IV,

110 ff. 6. 353 fl'.; erobert V, 2. <£. 3; 5ltf)cn preisgegeben V, 18.

©. 17.

JTradjiei, (Stabt am Dite III, 92. 8. 261. V, 12. ©. 12.

3:ragia, 3u!c( bei nzilct, (5f()(adjt I, 116. <S. 93.

Jlrerer, nörblirf) von iÖiafcbonien II, 96. ©. 192.

JtribaUcr II, 96. <B. 192. IV, 101. <B. 347.

irrinafria, alter 9iame eifelienS VI, 2. ©. 74.

Sriüpion, 33orqcbirgc anf fniöifrfjem ©cbietc mit einem 5tvoÜon«

tempel VIII, 35. ©. 246 ; 60. <S. 264.

3;ri))obi0foö, Ort am ©ebirge ©erancia in 39^egariö IV, 70.

<B. 325.

2; r i t ä a , im oiolifc^cn Üofriö III, 101.®. 267.

Stogiloö, ^afen, nörblirf) von ®\)rafu0 VI, 99. ®. 248.

Xxoi^tn, ©tabt in Slrgoliö I, 27. (£.34; 115. @. 92. IV, 21.

(£. 292.

Jlrotilon, Ort auf ©ifelicn VI, 4. <B. 75.

3:i)rfcner, Velaögifd^c IV, 109. @. 333; $l)rfcncr in Stallen

fd;icfen ©efanbte an bie 9ltt)ener VI, 88. @. 139; unb i;elfen

iljnen bann mit (Ec^iffcn VI, 103. <B. 151 ; t^rfcnifd^er ©olf VI,

62. <B 119.
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3aft)itt^pg, Snfcl tm tonifd^en Tim I, 47. ©. 47. H, 7. @. 124;
mit 2Üf)cn t^erbünbet.

3anfle, ®tabt in Sifelicn VI, 4. @. 76, f. 2)?eiTene.

n. CSerscfd^nlg ber ^etfonennamen.

2td^iricuöl, 3. S. 17.

9t beim an to^, >^orintfier T, 60. @. 54.

SlbmctP^, .^i5ntg bcr 2T?oIofTer I, 136. ©. 108.

2tcantibcö, 'T^.^rann von ?amVfa!og VT, 59. >5. 116.

5leimne|lps, Patder III, 52. (5. 234.

Stencaö IV, 119. (5. 360.

Stenefiag, (S^ficr ^u «afebämon IT, 2. (g. 118.

Slcoraba^, Tfie&aner IV, 91. ^. 339.

§lefimibe^, ^erfiirder I, 47. @. 47.

Siefon, Strgeier, ben Safcbdmoniern befrcunbctV, 40. @. 33.

Slciamemnon, [eine Tladit I, 9. v5. 20.

Sloiat^arc^ibeä, forintfiifdher )^IotfenanfüBrer H, 83. (&. 181.

Stgat^arcficg, (gv^rafufaner VII, 25. S. 169.

Stc^efanbribaä; ^partiatc Vin. 91. @. 288; 94. (5. 292.

Slgefanbrüß, gafebdmonier I, 139. @. 111.

51 g e f i p )3 i b a ^ , ?afebämonier V, 56 @. 45.

5t 9 i^, .fönig ron ?afebdmpn, fdfit in 9tttifa ein IV, 2. (S.279; feftt

gurücflV, 6. S.280; 3ug gegen ^euftra V, 54. (S. 44; 3ug gegen
Strgce V, 57. @. 46; erfidit einen ^rieaeratfi ron lOSJJdnnern
V, 63. S. 50 ; 3ug gegen 9trges V, 83. @. 62 ; fdtlt in 9tttifa

ein VII, 19. S. 165; in^^efeleia VIII, 70. 3.272; rücft tJorStt^cn

VIII, 71. ®. 272.

Stfant^oö, ?afebdmonier V, 19. (S. 18; 24. @. 20.

5tfarnan, @ofm bee Stlfmdon H, 102. @. 198.

Stleranbroö, 33ater beg ^^erbiffae I, 57. 8. 53. H, 95. <S. 191.

9l(erarrf)oö, ^orintt^er VII, 19. (2. 166.

9t I e t i f I e ^ , athenifd'cr Strnteg VIII, 92. 3. 289
;
gefangen VHI, 92.

@. 290; freigelaiTen VIII, 93. @. 292.

9tlerip)jiba^, (Spbor ^u ?afebdmon VIII, 58 @. 263.
gtlfdüö, 9tr*on ^u Strien V, 19. 3. 18; 25. 8. 21.

9tlfamcneö, Safebdmoniet VUI, 5. (g. 226; 8. @. 229; getöbfct

VIII, 10. 3. 230.
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Sllfibtabeö: 1) Safebamonicr VIII , 6. <B. 22^. — 2) So^n bcö

^Iciniaö, une bicfer lafonifcftc Olamc in eine at'^cnifdBc ^amitie

gcfcmmeu iji VIII, 6. ©. 227; h>ünfcf)t bie SBertrdge mit ben

Safebämoniern aufjul^eben V, 43. @. 35 ; fcegünjligt bie Strgcict

V, 46. @. 38 ; (Btxahq, in ber ^eloponneö V, 52. (S. 43 ; in 9lr*

gpg V, 84. @. 63
;
gum ^^elbl^crrn gegen @ifclien crti>äMt VI, 8.

(S. 79; betreibt ben 3ug na* (Süelien VI, 16—18. (S. 85—89;
n.na nic^t um!e6ren VI, 48. @. 109; in SrieiTene VI, 50. (g. HO;
ittvKatane VI, 51. (S. 1 11 ; foH getöt»tet tücrben, entjlieftt in JJ'^nria

VI, 61. @. 118; in Safebämon VI, 88. @. 139; ratft ben Safebd-

moniern bie (S^rafufier ju unterftü|,en VI, 89—92. @. 140—144;
ivenbet ficb Unebcr X)on ben ^afcbdmoniern ab VIII, 45. ©.253; jeigt

ben ^^f)n1nicbcö an VIII, 50. ©.258; fud)t t>en 3:itTaV*^erne0 für bie

9ltt)ener ju geirinnen VIII, 52. ©. 259 ; yon bem at^enifdßen Jpeere

in (gamo^ ane ber 93erbannung giirücfgernfen VIII, 81 ff. ©. 280;
uneber in ©amoe VIII, 108. ©.302.'

Stniba^, olö O^anarcf) ber Safebämonier nac^ Semnoö gefrfndftlll, 16.

©.208; erbdlt ben «rafibat^ aiö 93eirat^ III, 79. ©.247; grünbet

bie (Sülonie ^erafleia III, 92. ©. 262.

Stlfinibae, ^afebämonier V, 19. ©. 18; 24. ©. 20.

dU f i n ö' ^ain III, 70. © . 248.

Snfi^tjron, Slrgeier V, 59. ©. 48.

5UfifiI)eneö, 2lt^ener, 33ater beö S)cmDti^eneö UI, 91. ©.260. IV,

66. ©. 322.

SUfmdon, ber ©üf)n bcö Slm^biaraoö II, 102. ©. 198.

5n!mdpniben, i^ertrciben ben .^i)))3iaö, in SSerbinbung mit ben Sa*

lebdmonicrn VI, 59. ©.116.
Slmeiniabeg, Sltftener II, 67. ©.117.
Slmeiniaö IV, 32. ©.370.
$lmeinoflc^, ©c^iffcbaumeifter auö ^orintfj I, 13. ©. 24.

Slmmeae, q^üatder III, 22. ©. 211.

St m D r g e 6 in Marien, unebelicber ©of)n beö ^iffut^neg VIII, 5. ©. 227

;

gerdtb in bie ®c\valt beg Jiffavl)erneö VIII, 28. ©. 242
; üon ^^tt)-

nicfjoö verratfien VIII, 54. ©. 264.

Slm^^elibaö, Safebdmonicr V, 22. ©. 19.

Slmp^iareoö, ^akx be^ 2lmpf)ilüc^oö 11, 68. ©.168; beö5llfmdon

II, 102. ©. 198.

Stmpt)ia^, (Svtbanrier IV, 119. ©. 360.

Slmpbiboroö, SDlegarer IV, 119. ©. 360.

Stmvfjilorfioe, ©ül;n beg 2lmpI)iareoö , be\)i3lfett Stm^^^ilod^ieu II,

168. ©. 168.
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Stm^nta§, ^Kafcbcnter n, 95. €. 192.

Stnnjrtäoö, Mniq in ben a^arfc^cn 5(eqy)itcn§ I, 112. <S. 90.

§Inaranbtibo6, 3:^ef)äer YIII, 100. e. 297.

Stnarilae, 3:örann ton Sifjegion, »ertreibt bie «garnier auö Banfle
VI, 5. (g. 76.

$Inbofibee, Stt^encr I, 51. <B. 50.

StnDvpflee, ^aupt ber 2)emofraten in Sttficn, getöbtct VIII, 65.

g. 268.

Slnbrofratcß' Neroon in, 24. g. 213.

5lnbronienc^, Safebämonier V, 42. @. 34.

Slnbroflfieneö, Strfabier, Sieqer in ben Cli^mpien V, 49. @. 41.

§Ineriftcö, Ifofebdmonier n, 67. e. 167.

§lntigcne^, ?lt^ener II, 23. @. 136.

Slntihe^, Sttfiener I, 117. (g. 93.

9(ntimeniba^, ^afebämonier V, 42. g. 34.

§{ntimnefiD6, Sltficner III, 105. (g. 270.

Stntioc^oe, ^önig ?er Crefter II, 80. g. 178.
9(ntipI)emD^, 9i?^obier, grünbet ®ela VI, 4. (g. 76.

S(ntipt)on, 2It{)ener VIII, 90. g. 287: entwirft Den>:]3Ian JurCIiqar^
d)ie VIII, 68. g. 270.

StntivU^ce, Safebäntonier V, 19. g. 18; 24. (£. 20.

Slntift^enee, <BHxtiak YUl, 39. @. 248: 61. (S. 265.
StpoIIcberog, Sltbcner VII, 20. e. 166.

S^jcHcn II, 102. @. 198: Xem^d ^n ^dvifiV, 18. g. 16: bet

am^fläifc^e V, 23. g. 20 ; $i;t^aeu0 V, 53. S. 43 ; Str^egeteö
VI, 3. <B. 75.

Stp^robite, ^eiligt^um ^u (Sgefta VI, 46. g. 108.
5lrd^ebifc, JTüc^ter beö ^ip)?iaö, ©emafilin be^ 5IeQn{ibeö VI, 59.

(S. 116.

Sirc^elaoö, ©o^n bc§ «^crbiffae, ^önig ton SD^afebonicn II, 100.
(g. 195. Vin, 75. g. 275.

Slrd^cfiratoe, atBenifdjer gtrateg gegen SKafebcnien I, 57. @. 53.
S{rd)etimD0, !orint(}ifcfier gtrateg I, 29. g. 35.

Slrd^ia^: 1) ^amarinerIV,25. g. 294. 2) J^eraHeibc au6 ^orint^,
grünbet g^rafue VI, 3. g. 75.

Slrd^ibamo^, Äönig von Safebdmon, Otebe in (gjjarta I, 80—85.
<g. 69—72 ; «Äebe an bie 33unbe6genDlTen auf bem Sflfimoe II, 11.

©. 126 f.: }(^iät SD^elefTppog alö 5»ero(b nact) 9(t^enII, 12. (5.127;
©atlfreunb beö q^^riflee n, 13. (g. 128; ^ält fi* Bei Oinoe auf
n, 18. g. 133 ; toerwüjlet baö ?anb II, 19 f. g. 134; ^njeiter (Sin-m in Stttifa II, 47. (g. 152 ; ^kf)t gegen «|}Iatäo H, 71. g. 170

;
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unfcrriöTtbert n, 71—73. ©. 170—172; Belagert btc €tabt H,
75—78. ©. 173—176; britter (SinfaU in 9Ittifa III. 1. (2. 199;

Später ^cö 5tgig ni, 2. @. 279. V, 54. (S. 44; 57. @. 46; 83.

@. 62; VII, 19. @. 165.

3trd}i^poö, 2tf(}eiier IV, 50. (S. 311.

Slrcfionibcö, Mnic\ bcr Stfeler VII, 1. <B. 154.

9trtntf)tabcö, ^oiotardb IV, 91. <B. 339.

9lri\)l)ronIV, 66. @. 322; 119. (5. 366.

Slrij'iac^oraö auö TliUt IV, 102. (S. 348.

2(rinarcf)oö, Oliqarc^ VIII, 90 @. 287; 92. (g. 290.

5lrtfieit>ce: 1) ber StV^u beö 9Ird)i^^>cö IV, 50. ©.311; 75.

(S.329. — 2) t»er @of)n beö et)rimad)oö I, 91. ©. 76.

Slrifieuö: 1) ber @o6n bcö Stbcimantoö, forint^ifci^er ©trateg in

^ütibäal, 60—65. @. 54—57 ; ©efanbtcr, bei ©italfeei gefangen

nnb getobtet II, 66. <B. 166; 2) ber (2ot}n beö Wl'iä)o^, forintht-

fc^er ^lottenanfü^rer I, 29. ©. 35; 3) Salebämoniet IV , 132.

<B. 370.

5trifiogeiton, Stt^encr I, 20. ©.28; entfommt crfl, toirb bann

unter Ökrtern aetöbtct VI, 75. @. 115.

9triftofleibe6, 5ltt)ener II, 70. @. 169.

5lrifto!le^, Safebämonier, 33ruber bcö qjletjtoanar V, 16. ©. 14;

^ülemarct> V, 71. (5. 55.

Slriftofratcö, Sttftener V, 19. ©. 18; 24. ©.20; ^elb^crip V, 8.

©. 229 ; rrigarcf) VIII, 92. (S. 289.

Strifton, ^üriutt)ev VII, 59. ©. 182.

2triilonuö: 1) (SJetoer, grünbet Slfragaä VI, 4. @. 76. 2) eariiTäer

II, 22. ®. 136.

5lri|tün\)moö: 1) Sltljnier II, 122. (£. 361. 2) j^orint^er II, 33.

e. 141 ; IV, 119. @. 360.

2iriftüp{)on, 9(t()ener VIII, 86. @. 284.

9Irillote(eö, 2lt()euer III, 105. (5. 270.

Slrfefilaoö, Satebämonier V, 50. (5.42; 75. (S. 59. VIII, 39.

<B. '^48.

2lrv(ubäo^, .^önig ber ?^)nfeften IV, 79. (S. 332; 82. ©. 334.

9lrfafee, ^;?er|er VIII, 108. @. 302.

Slrtaba^eö, ^l>errer, ©atrav von 3^a^fi)({en I, 129. <S. 103.

9Utav>()erneö^i5erfer IV, 50. ©. 311.

Slrtaö, ein me|1avifc{)cr ibäuvtli»^ VII, 33. ©. 177.

Slrtavervc^, Sohn Pee .W'rve^ 1, 137. ©.109; fthbt IV, 50. ©.312.

2lrtemieIII, 104. © 269; ^eiligtl^um ju at()egton VI, 44. ©.107^

ju öv()e[oe VIII, 109. ©.303.
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^Upio§, <Bo^n bcö ^fjoxmion, atl^cnifd^« «Sfroteg, fSUt DT, 7.

(S. 202.

Stfo^olaog, $Iatäer HI, 52. @. 234.

St jiv, m a ^ e , q?fatder m, 52. S. 234.

Slfit)DC^o^, lafebämcmfcfer 9lauarc6 VIII, 20. ®. 235.

Sttfiena, S3Übfdufe II, 13. (£.129: Jöeiligt^um ju Sitten II, 15.

e. 131 ; ju mviti)OQ IV, 116. S. 357.

Stt^cnaoe, ^afefcdmcmer IV, 119. 2. 360.

Stt^enagorae: 1) aue ^»^^ifoä Vin, 6. 8. 227; 7. ©. 228.

2) Stirafufaner, Seiter beö Siemes; Stcbe ju (gijrafusVI, 36—40.
(£, 102—105.

Sttreue, Olacfefolger bee ©uvttfi^eu^ I, 9. (S. 21.

5tutocfiaribaö, Safebämontcr V, 12. @. 12.

StutofleÄ, atficnifc^er (^trateg in ^erfv)ra IV, 53. ©. 313; [erlieft

ben 9Boffenfiia)lanb ah IV, 119. 8. 360.

S3attoö, Strateg ber ^orintfier IV, 43. £. 307.

Soriabel, ©utijtaner HI, 100. (2. 266.

©rauto, ®ema{|Iin bes ®oaxi§ IV, 107. <£. 350.

93rafibaÄ, (gc^n bee J'elli^, Safebdmonier, rettet a^lctl^one 11, 25.

@. 137; Seirat^ be§ 2(Ifibaö HI, 46. €. 247; 3:apferfeit Bei

^ijloö IV, 11. (g. 285; (gtrateg bei 2)?egara IV, 70—74. @. 325
—328: 3uq nad) Xfjrafe IV, 78—81. @. 331—333; gegen 2(rs

rfiibdo^ IV, 83. g. 334 ; getoinnt mantijoß IV, 84—88. S. 338 ;

Stmt6ipoli0 IV, 102—108. (S. 348—352; ben greiten 3:^ei{ von
5(fteIV, 109. g. 353; 3:orone IV, 110—115. g. 353—356;
€fione unb STJcnbe IV, 120—123. @. 360—363; 3ug gegen
Strr^ibdoö IV, 124—128. g. 363—367; mac^t einen a3eriu| auf
«Prtibda IV, 135. @. 371 : fdUt V, 10. S. 11.

SSraneroö, SSater bes Skr^ibdoe IV, 82. <S. 334.

(5f)aereaB, 9lt^ener Vin, 74. (S. 275.

gf)aHibeu0, Safebdmonier Vni, 6. (£. 228; fällt Vni, 24.
@. 238.

(Sftarifleg, Sttfiener Vn, 20. @. 166.

(S^arminoö, at^enifc^er gtrateg VIII, 30. <£. 243.

(S^arciabee, at^enifc^er etrateg in gifelien HI, 86. ®. 258; 90.

€. 260.

6f)iDniö, gafebdmonier V, 19. @. 18; 24. (g. 20.

e^romon, aKefTenicr, fdüt UI, 98. ©. 265.

X^ufijbibeg U; 22
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6t|r^fi»>^o6 I, 9. (S. 21.

e^rofiö: 1) ^orinttjer II, 33. (S. 141. 2) «Pricflcrin in STrgoö n,
2. @. 118; cntfiter^t IV, 133. <B. 371.

<Daimac^oö, «|>latacr III, 20. (S. 210.

JDait^üö, ^afebämDiiier V, 19. S. 18; 24. @. 20.

S)amagetü0, Safcfämomcr V, 19. 6. 18; 24. @. 20.

2)ama9un, Safebämonicr III, 92. (5. 262.

2)ami>telcö, edfebämüiiier IV, 25. @. 295.

«Damotimoö, <B\UUx IV, 119. (S. 360.

3)arcioö: 1) bcr (gohii bc^ Slrtarcrrcö, i^iJntc^ »on *Perficn VIII, 5.

(S. 226; 18. (S. 235; 2) bcu Sol^it Deg Jp^)|laf)3eg, .König »on

^erfien, 9iacl)folger bcö ^ambt)feg I, 14. (S. 25; 16. ©. 26. IV,

102. @. 348.

3)aöfon, <2^rafuficr, grünbct Äamcjrina VI, 5. «S. 77.

JDciniabee, ein ^eriolfc VIII, 22. <B. 236.

2)ciniaö, 3lt()enev III, 3. (S. 200.

2)cmaratoö, Sit^ener VI, 105. @. 153.

2)cmar(f)oö, (5l)ra!ufancr VIII, 85. @. 282.

JDcmcaö, Slt^cner V, 11.6. (5. 73.

2)cmobü!oö, (Stratcg bcr 5ttl)ener IV, 75. (S. 329.

2)cmofii)encö, at^enifc^cr (Stratcg III, 91. ®. 260. V, 19. @. 18;
24. (5. 20 ; jie^t gegen bic Stetoter III, 95—98. <S. 264—266

;

fäm^ft gegen bie Slmprafiotcn unb iclo^jonnefier III, 105—112.
(S. 270—275; bcfe^t unb befcftigt q^ttloö in SKeJTenien IV, 3.

(S. 279 f.; vert^eibigt ^i)M IV, 9—14. (S. 282—287; belagert

bic fiafcbämünicr auf ber Snfet (B\^i)afkxia IV, 26. <B. 295 ; ©trateg
Ui a«cgara IV, 66 f. (S. 322 ; in OZaupaftoö IV, 76. (5. 329 ; bei

(Siptjd IV, 91. @. 338; in (Sih)onien IV, 101. <a. 347; gum
gelb^ctrn in (Sifelien erwählt VII, 16. (5. 163; fäf)rt bort ^in

VU, 20ff. (5. 166 ff.

JDerbaö, SWafcbonicr, mit ben Slt^cnern unb mit ^{>iliVP oerbünbet

I, 57. @. 53.

JDerfl^tibaö, ©parttate, (afebdmonifd^cr 33efcr;t^l§aber in bem ^eUeös

pont Vm, 61. @. 265.

3)cufalionI, 3. @. 17.

JDiagoraö, J^urier, SBater beö IDorieuö vm, 35. <S. 246.

«Diaftitoö, eafebämoniet n, 12. (S. 127.

2)iempotüö, 3;f)ebäer, 33üiotard? II, 2. (S. 119.

JDiip^iloö, Sttr^ener VU, 34. @. 177.

2)iitrep^eö, Stt^cner III, 75. <B. 250. VII, 29. <B. 173;
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af^entft^et Sefc^Iöl^aber in ben t^tofifd^en aSorlanbtn Vin, 64.

(5. 267.

JDiobotoö, Sltliencr, JRebe für bie m^tiUmex UI, 42—48. @. 226
—232.

«Diomebon, a%nif^« %t\^ttt Vin, 19. @. 235; 54. ©. 261.

JDiomiloö, SJerbanntcr auö 2lnbro9 VI, 96. (5. 146; fäüt VI, 97.

@. 147.

S)iont)foö n, 15. @. 31 ; Ztm)ptl Ul, 81. @. 253.

3)totimDö, 5ttf)cncr I, 45. <S. 46. VIU, 15. @. 232.

JDoricuö, S3cfe^lö^a6cr üon jef>n t^urifc^en «Sd^iffen VIII, 35.

(S. 246.

JDorftö, Safcbamonier I, 95. <S. 79.

JDoroö, H^enaler IV, 78. ©. 331.

(Sd^c!ratibaö, Äonig üon 3:^ciTalicn I, 109. ©. 88.

©cfietimtba^, SafeDämonicr IV, 119. @. 360.

effritoö, @)}artiatc VII, 19. (S. 166.

(Sm^cbiaö, gafccämonier V, 19. (S. 18; 24. «S. 20.

©nbic^, Safebämonier, (Bpi}oxV, 44. (5.36; mit SCIfibiabcö Ut
freuupet VIII, 6. ©. 227.

©ntimpö, Ureter, grünbct @ela VI, 4. @. 76.

e^iflee: 1) SU^ener I, 45. (S. 46; II, 23. <B. 136. ~ 2) 8o!cs

bämcmer VIII, 107. ®. 301.

©pift)t)ibcö, i^afebamonicr V, 12. @. 12.

(J^itabae, Safebämonier IV, 8. ©. 282.

(Sjjiteliba^, $?afebämomer IV, 132. (S. 370.

(Srafinibeö, forintfiifc^cr j^fottcnanfü^rcr VII, 7. <S. 159.

©rafifltatoö, atfienifc^er «Stratcg V, 4. <S. 5.

©rotüfleibeöl, 24. <S. 31.

©rcd)t^euöll, 15. @. 131.

eri?rilaiba6, Safebdmonicr IV, 119. <B. 360.

eteonifoö, Safebämonier VIH, 23. <S. 237.

Üualaö, ein (5^artiatc vm, 22. <B. 236.

duard^oö: 1) Stjrann »on Stfiafoö, vertrieben ü, 30. @. 140;
jurüdgefü^rt D, 33. ©.141. 2) (S^alübifier, grünbet .ßatonc VI,
3. (5. 75.

©ubuloö, e^ier Vra, 23. (S. 237.

(Suetion, atfienifc^er (Strateg gegen Stm^l^i^joliö VII, 9. <B. 160.

©ufleibcö auö 3anfle, grünbet |>imcra VI, 5. (S. 75.

<5ufleö: 1) at^eniic^er ^trafeg IV, 104. @. 349. 2) ^elb^ert bur

e^rafufaner VI, 103. <B. 152.
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(Sufrateö, Slt^cner III, 41. @. 226.

(Suftcmon, 5tt^encr Vin, 30. (S. 243.

(Sumo(f)Oö, ^orintfter II, 33. (S. 141.

©umol^ibcnin 5ttf)en, ^einbe beö SüftBiabcö Vm, 53. ©. 260.

©umolpibeg, «Befefjletiaber üon ^^latda III, 20. @. 210.

(Sumol^üö n, 15. @. 132.

©u^aiibag, S^^ibaurier IV, 119. (S. 360.

eu^J^amtbaö, jlormtfter IV, 119. @. 360. n, 33. @. 141.

(Su^J^emoö, 5(t]^cncr, «Rebe ju ^amarina VI, 103. @. 153.

(Sup^iletog, Slt^encr IV, 86. ©. 258.

(Surt^jibcö, 5tt^ener H, 70. @. 169.

(Suri)batoö, ^erfi^rdcr I, 47. @. 47.

eury)cIo6, (5l)rafufaner VI, 97. (S. 147. VII, 2. (S. 155.

(Svixt}loä}0§, Ia!ebämonifd)cr @trateq qccjen Dlaupaftcö III, 100.

@. 266; jtef)t ficf) nod^ Sleblien jurüc! III, 102. ®. 267; jtel)t

gegen StrgoöIII, 106— 108. (5.270—272; fdüt III, 108. @. 272.

@urt)mad;oö, 3::^ebäcr II, 2. @. 119.

(Surijmebon, otfienifdEicr (gtratcg in ^crfi^ra III, 80. (5.252; Bei

ilanagra III, 91. (5. 261 ; nad) "(Sifelten gefdncft III, 115. (5. 277;
tn Äerft)ra IV, 46—48. (5. 309—311 ; "ju einer ©elbfirafe ^cxun
teilt IV, 65. (5. 321 ; jum (^elb^errn gegen (güelien crlpä^lt VII,

16. (5. 63.

@ur\)j^^eug, getübtet I, 9. (5. 20.

@ur^)timoö, i^orintl^eic I, 29. (5. 35.

(Sufiro^^Dö, Slrgeier, ben Safebdmoniern bcfrennbet V, 40. @. 33.

(Sutf)i)fleö, Äorint^er I, 46. @. 46. III, 114. (5. 277.

(5utit)bemoö, 5lt^cner V, 19. (5.18; 24. @. 20; (gtrateg Vn,
16. (5. 163.

(Sxefe^eö, (5^ra!ufaneic VI, 73. (5. 127.

©auttteö, ein Maxn, ©cfanbtcr beö !l'iffa^l^erneö in So!ebdmon

VIII, 85. (5. 282.

©elon, ^i^rann in (5ifclien VI, 94. (5.145; öcrtreibt bie (5intt)cf)ne«

bcS :^t)bldifd)en SD^egara VI, 4. @. 76.

©eomoren in <Bamo^ Vm, 21. (5. 236.

©Uufon, SU^ener I, 51. (5. 50.

©oaxiö, öbonet IV, 107. (5. 351.

©ong\)Ioö: 1) (Sretrier I, 128. (5.103; 2) forintt)ifd)et (Strateg

VU, 2. @. 154.

®t)li^Voö, ?afebdmonier, nad^ (5ifelicn gefdiidt VI, 93. (5. 144;

in kiühQ VI, 104. (5. 152 ; in Xl)üxia unb ^imera Vn, 1. (5. 153;
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fommt nai) ©ijrafuö Vn, 2. ®. 154; croBert 5oBbaIon VII, 3.

<S. 156; baut eine SWauer burd^ (S)pi)po\ä. vn, 5. @. 157; fe^rt

auö ©ifelien jurücf VUI, 13. <B. 231; iuirb bei £e«fabia

bcftcgt.

^ahxont)ä)o^, Stt^cner I, 91. @. 76.

^agnon, Stt^ener I, 117. @. 93. V, 19. <S. 18; 24. ®. 20;
©trateg gegen ^otibda II, 58. (S. 59 ;

grünbet 5tm^:^i))oIiö IV,

102. @. 348. V, 11. @. 12; SSatcr beg 3:^erameneg vm, 68.

<S. 271.

^armobicö I, 20. (S. 28; i?on ^ip^jarc^oö Bcf(^im))ft VI, 57.

(S. 115; getöbtet VI, 57. @. 115.

J&cgefanbribaö, <B^axtiaU YHl, 91. @. 288.

4>egefanbroö: 1) Sa!ebdmonier IV, 132. (S. 370. 2) Xf)t\pm
Vn, 19. ©. 166.

^cgefippibag, Safebämcnier V, 52. (S. 43.

<!&eliroö, 2«cgarcr VIII, 80. @. 279.

Helene I, 9. @. 20.

gellen I, 3. @. 17.

^eppfioöIII, 88. @. 259.

itxa, ^eiligt§um III, 75. (5. 250.

J&etafleiben, befe^cn bie 5}}eIrt»onne§ I, 12. ®. 24.

4>erafleibeg, getbbert bet «Si^rafufaner VI, 103. <B. 152.

^ermdonbae, 3:^ebder III, 5. @. 202.

^ermofrateg, @t)ra!ufaner , rdt^ jur (Stnig!eit IV, 59— 64.

@. 316-321; gftebe p ^amarinaVI, 76—80. <B. 129—133;
^elb^err ber ©^rafufter VI, 96. (5. 147; «Rebe ju (S^rafuä VI,

33 f. @. 98—101 ; xäti) bie 3a^r ber ^elbl^errn ju befc^rdnfen VI,

72. @. 127; jum gelo^enn geiüd^lt VI, 73. @. 127; »erbannt

VIII, 85. ®. 182.

J^ermon: 1) ©i^rafufaner, 95ater beö ^crmcfrate^ IV, 58. @. 316.

VI, 32. (S. 98; 72. @. 127. 2) 9tt^ener, Sefe^Ie^aber ber q^eri,-

polen in Tlnn'i)ä)\a VIH, 92. @. 290.

J&efiob, ermorbet UI, 96. @. 264.

^efiioboroe, at^enifrfier Sttateg üor 5poftbda II, 70. <S. 169.

^ierameneg, ^txUx Vin, 58. <a. 263.

^ier Option, 2af)euer III, 105. @. 270.

^ippofreteg, Mebdmonier IV, 38. @. 304.

^i^parc^og, (Sofjn beö qjeifijiratoö, geti5btet I, 20. @. 28. VI, 58.

@. 116.

^ippiaö: 1) So^n b?ö «Peififiratoe I, 20. (S. 28; empfangt bie
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J&crrf*aftVI, 54. ®. 13; mtricBcn VI, 59. <S. 117. 2) 9ln^

füfircr bcr iT^cfTalicr in Olotton III, 34. ©.218.
^tppoflcg: 1) at^enifdjcr Selbtjert VIII, 13. @. 231. 2) t^rann

\jon Samjifafüö VI, 59. @. 116.

J^ippotxatt^: 1) atf)enifrf)cr (StratcgBeiSD^ec^aralV, 67. @. 322f.;
in Soioricn IV, 89 f. (5. 338 f. ; 0{cbe IV, 95. (S. 342. 2) j:t)rantt

ücn ®cla, fü^rt eine (Volonte r\aä) ^amaxina VI, 5. <S. 77. 3)

€^arttat Vm, 35. <S. 246 ; 99. e. 296 ; 107. @. 301.

S^ippoloä)it>a^, Xljßakx IV, 78. @. 331.

J^t^^onifoö, at()emfdicr @trateg bei J^anagra III, 91. @. 261.

^ijjponoibaö, Safebämonier, ^oUmaxdj, V, 72. <S. 55.

*omcr I, 9. @. 20; 10. (S. 22.

^t)afint^tcn,M ju l?afeb5nion V, 23. @. 20; 42. (S. 34.

J&^blon, ein fifclifd^er %üxft VI, 4. (5. 76.

J^t)pcrboIöö, Slll)ener, in (gamoö erniorbct VIII, 73. @. 274.

|)t)lJerid)ibcö, SSatcr beö ÄaUiaö VI, 55. ©. 114.

^t)fiaf^eg, Werfer I, 115. <B. 92.

3natoö, ^ontg bct £iBi?cr, en^^ört fid^ I, 104. @. 85.

Solaol, aJlafcbonicr II, 62. (5. 55.

Solüol, 2U^cner V, 19. (5. 18: 24. @. 20.

5on, e^icr, S3ater beö T\)beuö VIII, 38. ©. 248.

Sfard^iboö, forinttiifrfier «Sttateg I, 29. (5. 35.

3farrf)og I, 29. (S. 35.

Sftfjaqoraö, Catebümomet IV, 132. ©. 370. V, 19. <5. 18; 24.

©. 20; 21. (2. 18.

3fo!ratcö, forintf)ifd^er ^Ipttenonfittjm n, 83. ©. 181.

Sfploc^ol, Stt^ener III, 115. (5. 277.

3ftf>mionifoö, 5(tf)encr V, 19. ©. 18; 24. (5. 20.

Staloö, j^onig von (gifelicn VI, 2. (S. 74.

Stameneö UI, 34. <B. 218.

J^alliabeg, Sltficner I, 61. (S. 55.

Jtalliaö: 1) at^enifd^er ©trateg gegen ^otibcia I, 61. <S. 55.

2) 5it^ener, SSater bei J£>i))ponifol III, 91. S. 261. 3) ^orintljer

I, 29. (S. 35. 4) (2ot)n bei J&J)pererf)ibel, 33atet ber a)ii)rr^ina

VI, 55. (g. 114.

j^alligettoei, af^egarer VIII, 6. @. 227; 7. ©. 228.

ila 11 if xateö, JTorinlijcr, §lottcnünfü()rer I, 29. @. 35.

Äallimad^o«: 1) O^ater bei Ücarrf^ol II, 67. @. 167. 2) 5lt§encr,

ffloter beö ^'^anümarf)oö II, 70. <S. 169.
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J^amB^feö I, 13. ®. 25.

J^a i)a ton, Softer I, 103. 6. 268.

j^arftnoö, 2(t^cncr II, 23. (S. 136.

^efalcö, anegarcr IV, 119. (S. 360.

Äe!rotö, Mniq von STt^cn II, 15. e. 130.

J^crt) !en in Stt^'cn, geinbc bcß 3tlfi6iabcö MII, 53. <B. 260.

»fttnton, erobert ^ion I, 98. @. 81 ; jiegt am öur^mebon I, 100.

(g. 82 ; (gtraleg gegen Strome I, 102. @. 83
;
gegen J^^^roö, fiirbt

I, 112. (S. 90.

Jlleaenetoö, S3atcr bcö ^leon HI, 36. <S. 220. IV, 21.

(g. 291.

j^Ieanbrtbaö, eafebdmonter VI, 93. (g. 144.

^Ieariba§, Safebämomcr IV, 132. <B. 370. V, 8. <B. 8; üBcrgtM

^mpf^iVoli^ ntcfet V, 21. (5. 19.

Älearc^oö, Salebämonier Vm, 8. ©. 229; 39. (2. 249.

^leiniaö: 1) 33ater beö 3{I!tbiabeg V, 43. @. 35. VI, 8. ©. 79;

2) at^enifc^er Stratcg H, 16. (2. 138.

Älei^^tbeö, ©efe^l^^aber ber otfiemfd^en i^Iotte gegen Seöboö III,

3. <B. 200.

JJIeoBuIoö, Cafcbämonier, (S^j^or, loünfd^t bie SSerträge mit Sttl^en

oufjubeben V, 36. 2. 29.

JllcombrDtoö, S3ater beö ^aufaniaö I, 94. ©. 78; bcö SlifomebeS

I, 107. (5. 86.

^leomebe^, ^elbljerr ber Sttfjener gegen Tlt)lo§ V, 84. (S. 63.

^leomene^, ^önig ber Cafebdmonier I, 126, <S. 101. III, 26.

(5. 214.

jtfeon, ft>rid?t für bic ^inrid^timg ber ül'Jhtirender III, 37—40.

@, 220—226 ; f^ri*t gegen ben ffiaffenftiHfionb mit bcn Safebd^

moniern IV, 21. 2. 291 ; geinb beö miliar IV, 27. (5. 297; er--

obert bie Snfel S^fiafteria rv^ 31—38. ©.300-304; gtrateg

gegen bic t^rafifc^en ©renjlanbe V, 2. €. 3 ; fdÜt V, 10. (5. 11.

ÄIeont)moö, Safebdmonier IV, 132. @. 370.

StUolp om)?o § , atf)enifd^er @trateg II, 16. <B. 138; gegen ^otibda

n, 58. <B. 159.

Stntmo^, €t>artiate, ^auaxä) II, 66. (S. 166; 80. <B. 178.

Änibi^, ^afebdmonicr V, 51. 2. 43.

j?onon, 9ttbener VII, 32. (S. 175.

i^oroiboö, a^Iatder III, 22. (S. 211.

^rotdmeneö, (Sfialfibier VI, 5. <B. 76.

^ratefifleg, Safebdmonicr IV, 11. @. 284.

Äröfoöl, 16. (S. 26.
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J^^lon, 5a^cner, befe^t btc 9l!m^oIi^ I, 126. @. 100.

Stixo^, 1) bcr ältere I, 13. 8.25; iintcrmrft 3onien I, 16. (5.26;

2) ber jüngere, unterfiü^t bie ^elo^LMinefier II, 65. <B. 166.

£ad^eg, att)em[d)er (Strateg in (SifelienIII,86.<5.258; 90.8.260;
in Strgoö V, 61. 8. 49 ; fäflt V, 74. 8. 57.

Saiß^obiaö, 5Uf)ener VI, 105. 8. 153. Vm, 86. 8. 284.

$a!ebämonio§, SItfiener I, 45. 8. 46.

Safon, Patäer VIII, 52. 8. 254.

£amac6oe, Sltfiener V, 19. 8. 18; 24. 8. 20; ot^enifcficr 8tratcg

IV, 43. 8.308; jum gelbfjerrn gegen (ÄÜelien ern^ä^It VI, 8.

8. 79; irid gleicl^ gegen 8l)rafu^ jie^en VI, 49. 8. 109.

Samiö, SD^egarer, grünbet 3;rotiloö VI, 42. 8. 75.

SamJiDn, Ql^ener V, 19. 8. 18; 24. 8. 20.

«aoj)6on, aJiegarer VIII, 6. 8. 227; 7. 8. 228.

Sa^f)iIoö, Safebämonier V, 19. 8. 18; 24. 8. 20.

Seagro^, Sltf)ener I, 51. 8. 50.

«eard^Dö, 9lt(}ener n, 67. 8. 167.

Scogotaö, Slt^ener I, 51. 8. 50.

£eo!rateß, atf^enifdjer 8trateg gegen 9tegina I, 105. 8. 85.

«eon: 1) 5ttfiener V, 19. 8.18; 24. 8.20; 8trateg VIII, 23.

8.236; 54. 8.261. 2) 8^}artiate m, 92. 8.262. V, 44.

8.36; aSater beö ^^baritoö vm, 28. 8.242; 2tnfü(;rer in 6^ioö
vm, 61. 8.265.

.^conibaö, ,^önig von ^Öofcbämcn I, 132. 8. 105.

«contiabeö, ^i)ihäex II, 2. 8. 119.

£cott}d)ibeg, Äönig üon ^)paxia, Oberbefehlshaber hti ^"ciMt
I, 89. 8. 74.

?i(^aS, £a!ebämonier V, 22. 8. 19; 50. 8. 42; 76. 8. 59. VIII,

39. 8. 248; f^irbt in J^leinafien VIII, 84. 8.282.
S^fomebcg, ^Utjener I, 57. 8. 53. V, 84. 8. 63.

Sy)!o^f)ron: 1) 8^artiate II, 85. 8. 182; 2) forintf)ifd^cr 8trateg
IV, 43. 8. 308; fd«t IV, 44. 8. 308.

«i^fülee: 1) Stttjencr I, 91. 8.76; 2) at^enif^er 8trateg, fäHt

III, 19. 8. 210.

gtjfimac^ibaö, i^ebäer IV, 91. 8. 339.

£i?fimad)oö: l)33atet beö StrifieibeS I, 91. 8.76; 2) 8l}rafufaner

VI, 73. 8. 127.

«tjfifiratog, Oh)nt^ier IV, HO. 8. 353.

SWac^aon, forint()ifd^er glottenanfii(;rer II, 83. 8. 181.

SWafarioS, 8vartiate lU, 100. 8. 266; fäfU HI, 104. 8. 272.
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Smegabotcö, «Perfet I, 129. @. 103.

2)Uga6ajoö, Werfet, Beficgt ben Snaro^ I, 109. (S. 88.

sp^egaücg, <5tfODmcr IV, 119. (S. 360.

SDUtftabeö, ^erft^räcr 1, 47. (S. 47.

ai?elan!ribag, 91auar(^ in gafeuämon YIII, 6. @. 227.

mdanopo^, 9af)ener III, 86. ©. 258.

2)Ulaut^o§, Safebämcnier Yin, 5. @. 226.

SJIclcQÖ, Safebdmcnier HI, 5. (5. 201.

gjlelefanbroö, at^enifdier (Stroteg in Kb^en, Qtto'i^tä U, 69.

(S. 169.

2n e l e f i a ö , Sttftcner VIII, 86. ©. 284.

2«cle[ip^06, Safebämonier I, 139. (&. 111. II, 12. @. 127.

SDZenanbrog, 5tt^ener, lüirb jnm SWitfelbr^errn be^ O^ifiaö erlrd^tt

Vn, 16. @. 163.

SJlcneaö, ^afebämonier V, 19. (5. 18; 21. (S. 18; 24. (5. 20.

2)^enebaioö, (S^artiatc, übernimmt ben Dberbefe^I III, 109.

@. 272.

SWenetoIo^, (2ttra!nfter, grnnbct .^lamarina VI, 5. (S. 77.

5DUne!ratc^, S^cgarer IV, 119.^.360.

SDZeni^jpo^, Sltbener YHI, 13. @. 231.

2)Unün, ^^arfalier II, 22. (£.136.

SPlctagenee, Snfebämontcr V, 19. ©. 18; 24. <S. 20.

smiltiabcei, 5tt^cner I, 98. (2. 81 ; 100. @. 82.

S)linbarc^, Idebämonifc^er Sflauarc^ VIII, 92. @.296; 85. (S. 282.

Minog, f)at jnerft eine @eeniad)t I, 4. (5. 17; 8. ©. 20.

3)^oIobroö, Safebämonier IV, 8. 6. 289.

2)ii)ronibeö, ot^enifcf^er (gtrateg gegen ^Plegara I, 105. (S. 86;

gegen ^oiotien I, 108. @. 87.

Mvjxx^ina, @eniaf)lin bee 6tV>piaö VI, 55. <B. 114.

mtixiHo^, Stt^ener V, 19. @. 18; 24. (S. 20.

2Jlpö!on, ftjrafufif^er (gtratcg ^ail, 85. €. 282.

SJl^teliben, 33erbannte au§ (2i)raht0 in ßaiük Yl, 5. ®. 77.

inaufleibcö, «inataer II, 2. @. 119.

Sfianfroteö, ^i!t)cnier IV, 119. @. 360.

9li!anor, gclb^err bet (S^aoner II, 80. @. 170.

5nifafe^, SJlegaret IV, 119. <2. 360.

5niferati?ö,5ttf)ener, ^Bater be6[«ifia0lll,51. <S.233; 91. <S.260.

IV, 53. (5. 313. V, 16. (S. 14. VI, 8. @. 79.

inüiabeg, Sltbener IV, 118. (£. 359.

S^ifioö: 1) 5tt§ener, 93ater bee ^agnon 11,58. (S. 159. 2) Stt^eneir,
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©ol^n bce Olifcratoö V, 19. (S. 18; 24. (S. 20; (Stratcg gegen

gninoa III, 51. <S. 233; gegen ORctcö in, 91. (g. 260: tritt bem

Stkon ben Dbcrbefef)! gegen ^^t)loe ab IV, 28. @. 298 ; ©trateg

gegen ^orint^ IV, 42. ®. 306
;

gegen ^t)t^era IV, 53. @. 313 ;

frf)Iic§t bcn ffidffenfiiafianb mit ben :eafebcimcmcrn ab IV, 119.

©. 360; Strateg gegen a^enbc unb (gfione IV, 129. (5.368;

^xtht in 9ltt)en naci^ ber Seitung V, 16. (5. 14; aU ©efanbter nac^

£a!cbämon gefd)icft V, 46. ©. 37 ; jnm ^elbberrn gegen (Süctien

geh)al)lt VI, 8. (S. 79 ; rätf) »on ber ©r^ebition nad^ ©ifelicn ab

VI, 8. ©. 79; ®ri3§e feiner gorberungen ju bcrfelben VI, 9— 14.

@. 80—84; rat^ gegen @elinuö ju jie^en VI, 47. <S. 108; rettet

bcn JÄing »or (£t)rafu^ ^% 102. (g. 141 ; befeftigt baö «picmm^rion

VII, 4. <S. 156; bittet bie 2tt^cner um ^ülfötru^jpen VII, 11.

®. 160; bleibt ^elbfjerr vn, 16. <S. 163; unter^anbclt mit bcn

@t)rafufiern VII, 32. (5. 176. 3) Ureter II, 95. @. 183.

mtoiao^, (B^axtiak II, 67. @. 167.

JRifomad^og, molin IV, 89. ©. 338.

Sllüomebeö, jtonig »on igafebämon I, 107. <S. 80.

giifon, $:^ebäer VII, 19. (S. 166.

giJüünibag, 5;()effaler IV, 78. (5. 331.

giifofiratoö, (Strateg ber Sllfiener in Äcrfl)ra III, 75. ®. 250;

gegen W^cra IV, 53. (S. 313; fc^Iiegt ben 5Baffcnftiüjianb mit

bcn Safebämoniern ab IV, 119. (g. 360; (Strateg gegen SWenbc

«nb (gücnc IV, 129. ©. 368; in Slrgoö V, 61. @. 49; fäüt V,

74. <g. 57.

Ob^ffcugrV, 24. ©. 293.

£)f\)tog, Jtorint^cr IV, 119. ©. 360.

Dloroö, §Ut)ener, S3atcr beö Ü^ufwbibeö TV, 104. @. 349.

Onafimoö, (£ift)onier IV, 119. S. 360.

Onetüribaö, 3:^ebäer U, 2. (g. 119.

Onomafleg, atf;enif(^er ^clbf^crr VIII, 25. <S. 239; 30. <S. 243.

Orefieä, ^\)i^aUx, verbannt I, 111. g. 89.

Oroiboö, Äonig ber *4Jarauäer II, 80. @. 178.

^ad)i§, at^cmfrf)er ^elb^crr gegen 3)?\)tilcnc III, 18. (g. 209.

^ogonbaß, öoiotarc^ IV, 91. (g. 339; f^^ric^t für bcn J^am^jf IV,

92. (g. 340.

^ammilüö, SJJegarcr, grünbet gelinuö VI, 4. @. 76.

qjanärüö, Xfjeffaler IV, 78. (g. 331.

^anbion, Sttbener II, 29. <g. 139.
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fjßaxaioi, Ixim Hl, 33. @. 218.

^afitelibee, lafebämonifc^er SSefc^lö^aBei in Xoxom Y, 9. <S. 4.

^atroflc^ IV, 55. <B. 316.

^aufaniaö: 1) @of)n beö j?(com6rotoö , Äontg üon ?afcbämon,

?jelbfterr bet ©riect-cn I, 94. (£. 78
;

gurücfberufcn I, 95. (S. 79
;

Scfcf)löf)a6er ber ©decken bti ^iatäa I, 130. 8. 104; feine 35ers

rät^erei unb Job I, 128—134. ®. 102—107; 35atet beö $Iets

^canar I, 107. (g. 86. III, 26. (g. 214. V, 33. (5. 27. 2) (So^n

bee qSleifioanar, Äönig »on ßafebdmon III, 26. (£. 214. 3) aWafc^

tionier I, 6i. <S. 55.

^cbatitoö, gafebdmonierVIII, 28. (S.242; fällt Vm, 55. 8.262.

^eifanbro«, at^enifc^er ©cfanbter VIII, 49. 8. 257 ; ijerfudjt btc

Oligarchie in 2ltf)en cinjufüf)ren VIII, 65. 8. 267 ; f)ebt bie <Dei

tno!ratie in ben (gtäbten oufVUI, 65. 8.267; beantragt bie Dlig;

orc^ie ber 33ierf|unbcrt VIII, 67. 8. 270; fliegt nac^ 5)efeleia

VIII, 98. 8. '-^95.

^eifijiratoe: 1) 2:t)rann »on Sitten I, 20. 8.28; reinigt 2)eroS

m, 104. 8. 268; fiirbt VI, 54. 8. 113. 2) J^ip^jiaö' 8o^n VI,

54. 8. 114.

^tit\)ia^, gü^rer beö JDemoö in ^crf^ra, getöbtct ffl, 71. 8.248.

$enirf)0gl, 29. 8. 35.

$elo^ö, mdd)tig I. 9. 8. 20.

*Pcrbiffaö, i^önig »on SD'lafebDnien, mit ben Sttl^encrn »crfeinbet

I, 57. 8.53 ; 9}ertrag mit if)nen I, 61. 8. 55; tcrrdt^crifc^ I, 62.

8. 55; mit 2ltt)en t^erbünbet II, 29. 8. 140; »on ben Stt^encrn

für itiren ^einb crfidrt IV, 82. 8. 334 ;
geinb beö 5lrr^tbdoö IV,

79. 8. 332; 3iig gegen 5(rrf)ibdo^ IV, 83. 8. 334; jnjeiter 3ug
gegen 2{rrf)ibdü6 IV, 124 f. 8. 363 ; bcm SBrafibaö »erfeinbct IV,

128. 8. 367 ; fd)lie^t mit ben 8(tl)enern einen SÖergleic^ IV, 132.

8. 370 ; fdüt »on ben Stt^enern ab V, 80. 8. 61 ; im Stam)pf mit

ben Stt^enern VI, 7. 8. 79.

^ericreö auö ^)me, grünbet Sanfle VI, 4. 8. 76.

$erifleibeß, gafebdmonier IV, 119. 8. 360.

*)3eri!Iee, 8trateg gegen 8itt)ün I, 111. 8. 89; gegen SKegariö I,

114. 8.91; unternnrft (Suböa I, 114. 8.91; 8tratcg gegen

8amoei I, 116. 8. 92; ber erfle mann in Sttben I, 139. 8. 112;

rdtb jum ^iege mit ben ?afcbdmoniern I, 139—144. 8.112

—

117; »eif't bie jtriegemittel nacb II, 13. 8. 129; 8troteg gegen

SRcgari^ ü, 31. 8.140: ?eic^enrebe ju Sltf)en n, 35—46.
8. 143—152; 3ug gegen ©pibauroe II, 56. 8. 158; 93ertf)cis

bigungerebe II, 60—64. 8. 160—164.
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$^acor, atfienifcBcr ©trateg V, 4. (S. 5.

?j.Haebimo^, l^afcbdmoiiier V, 42. (£. 34.

«lUiaetniö, *4>rteftenn in 9trgoö IV, 133. (S. 371.

«i^^aeni^>^Dö, $(t^cncr iv/ll8. (S. 359.

^'^alicS, grünbet (Spibamnoö I, 24. ©. 31.

?p^ancmorf)og, atfjenifd^er «Strateg vor ^Jotibäa II, 70. <B. 109.

qj^arat, £a!el>ämonicr IV, 38. ©. 304.

«iJ^arnabajo^, q}erfcr, @o^n beg ^f)arnafeö II, 67. (S. 167. \^II,

6. (5. 227; 62. (5. 265; 99. ®. 296.

sp^arnafe^: 1) ^evfer I, 129. (S. 103. 11, 67. (S.167. 2) 5|?erf«:,

bcfTen (Snfetll, 67. @. 167; rdumt ben ©cliern 5itvaml)ttiini an
VI, 1. (S. 3 ; feine ©o^ne VIII, 58. @. 263.

*P^i lernen, Sttl^ener II, 67. @. 167.

^^ili)?^oÖ: l)SafebcimLniierVIII,28. (S.242; 99.©. 296. 2)3rios

febonier, mit 2tti^en öerBünbet I, 57. <B. 5 ^- ; 61. (S. 55.

5)8 :^ i l p dC) a r i b a ö , :2fl!ebämDnier, ^leunb ber 5Ul)cner V, 44. (5.36.

is^ilofvateg, otfienifdKr ^elb^err, gegen SReloö IV, 119. ©. 360.

V, 116. @. 73; 19. @. 18; 21. ©. 18; 24. @. 21.

«iU^iroftetl, 10. (S. 22.

5[>^Drmiön, Qtl^enifd)er ©trateg gegen ^otibaa I, 64. (S. 57 ; gegen

(Sameö I, 117. (5. 93; in Slfarnanien II, 68. @. 168; in 9lan.-

^aftoö U, 69. e. 169 ; geunnnt eine (5erfd)larf)t H, 84. (2. 182.

sßfiotiog, ^elb^err ber (S'^aonev II, 80. ©. 178.

5l)^n}nic^ü0, 5ltf)ener, ^elb^crr VIII,25. (£.239; VIII, 48. ©.256;
^aui)t ber Dligardjcn VIII, 68. @. 270 ; 90. ©. 287 ; 33errdt^em
Vm, 50 f. @. 257—259; cntfe^t VIII, 54. ©.261.

^^l)rt)niö, Safebämonier, tin ^eriöfe VUI, 6. ©. 227.

^5{)»Ieibeö, ^^chäex 11, 2. @. 119.

5piffutt)ne^, ^>erfifd)er ©atrap in iDWet I, 115. ©. 92; ^kx be^

Slmcrgeö VIII, 50. ©. 227.

$ittafoö, ^önig ber ©bonen IV, 107. ©. 351.

^Meifiordioö, ©of)n beö Seonibaö , Äönig von Safebämon I, 132.

©. 105.

^leiftoanar, ©ol^n bc^ 5paufamaö, ^i3nig ücn Safebamon I, 107.

©. 86. III, 26. ©. 214; t^erbannt V, 16. ©. 14; 3ug gegen 3tr-

fabien V, 33. ©. 27 ; 3ug nad) ^egea V, 75. ©. 57 ; 93ater beö

^aufaniae III, 26. ©. 214.

«iJleiftoIaö, Safebdmonicr, (Bp^oxY, 19. @. 18; 24. ©. 20; 19.

©. 17; 25. @. 21.

^olliö, 9(rgeier II, 67. ©. 167.

^oh)anti)c^, J^orint^cr VII, 34. ©. 177.
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^otijbamtbog, Mebämomcr IV, 123. (£. 363; 129. (S. 368.

^oltftxate^, ^errfrfier »on (Samoö, feine (2ecmad^t I, 13. (5.25.

^olömebeö, Sartffäer II, 22. @. 136.

^üfeibon, ^etligt^um auf 3:dnarDnI, 102. (5.128; n,84. (5.182.

^i^o tarnt g, 5i?rafufier Vni, 85. (5. 282.

^rofleö, at^emfd^erStrateg III, 91. (5.260; fdmin, 98. <5.266.
^xotnt, ©cma^Iin beg ^ercuö II, 29. (5. 139.

^xotia§, at^emfrfter (Strateg I, 45. (5. 46. H, 23. (5. 136.

^rotefilaog' ^eüigt^um Vm, 102. @. 299.

^roxenoö, Sofrer III, 104. (5. 268.

?ßfammettc^og, ßifci^er I, 104. 5. 84.

^toioboroä, 2:^e6äeriy, 76. (5. 330.

?j}i)rric^Dö, Äorint^er VU, 39. <5. 81.

^Jjfiitoö, ©eloer, grünbet Slfragaö VI, 4. (5. 76.

5|}l)t§ongeIoö, ©oiotard^ ber S^eBder 11, 2. (5. 119.

«pi)tr)en, ^ortnt^er, S3egleiter bcö ®tiUp^o^ VI, 104. <B. 152. VH,
1. (5. 153.

«IJijtfieö, StBberitn, 29. (5. 139.

^J^t^oboroö, at^enifc^er Strc^on II, 2. 5.118. V, 19. @. 18; 24.

©. 20; ©trateg in Ol^egion III, 115. (5. 277; »erbannt IV, 65.

<5. 321 ; 5trateg VI, 105. <5. 153.

ütam)?i}xa^, ?afebdmonter I, 139. (5. 111. V, 12. (5. 12; ?SaUt
beö miaxä)OQ VIII, 8. (5. 229 ; 39. (5. 249.

©oBi^tint^oö, S5ormunb ht§ ^^axtj^ä H, 80. (5. 178.

(5 ab of leg, 3:§ra!er II, 29. (5. 140; 67. (5. 167.

<5a!on auö Banfle, grünbet ^tmera VI, 5. (5. 76.

(Balaiti)D§, Mebdmonierlll, 25. (5.214; getöbtetlll, 36. (5.219.
<5atamtnia, Stiere III, 33. (5. 218.

(5aIt)nt^ioö, ^i3nig ber STgrder III, 111. @. 274.

Sarg eng, (5ift)0nier Vn, 19. 5. 166.

<5ent^eö, !l^ra!ier H, 101. (5. 197; njirb ^onig t)on Jl^raüen IV,
101. 5. 347.

@if anoä, 5i)ra!ufter Vn, 50. (5. 191 ;
gum ^elbl^errn geird^lt VT,

73. <5. 127.

©imonibeö, at^enifd^er 5tratcg IV, 7. (5. 281.

(5imoö auö 3anf(e, grünbet ^imera VI, 5. 5. 76.

(Sitalfeö, ^onig öon Sfirafien, mit 2lt^en üerBünbet II, 29.

5. 139; iid)t gegen q^erbüfaö II, 95—101. <B. 191—197; fdüt
IV, 101. @. 347.
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(SfeUioS, 5tt^cncr Vm, 89. ©.286.
(gfironibce, atfjcnifrfjer «Stratcc^ VIII, 25. @. 239 ; SKitbcfe^W*

fiaber beö «ßfirljnirfioö, cntfc^t VIII, 54. <B. 261.

©fir^fionbaö, Jfiebäcr VII, 30. (5. 174.

©ofrateö, at^enifd^er ©tratcg II, 23. (5. 136.

<Bop^oUt^, Qtf>cmfd)er (Stratcg III, 115. (5. 277; m Sttxfr^xa TV,

46—48. (5. 309—311 ; mbonnt IV, 65. (g. 321.

(Sofiratttiaö, at^cmfd)ct (Strateg m, 115. @. 277.

©^arabofüö, 93atcr bcö (Seut^eö, 3:^ra!icr U, 102. (S. 197.

©tagcö, qScrfcr VIII, 16. (5. 234.

©tcfagoraö, (garnier I, 116. <B. 93.

©ttienclaibaö, ©^^or, rätf) gum Stiege I, 86. (5. 73.

Stratobcmoe, gporttate II, 67. <B. 167.

©trotboe, Sltbener I, 105. (2. 85.

(gtronibicfcibee, at^emfcf)er ^clbfjerr vm, 15. (5. 232; 62. @. 266.

(Strombidjoö, 9(t^ciier I, 45. @. 46.

©trop^afcö, a:f)effaler IV, 78. @. 331.

<S>tX}pl)on, :Oafet>ämomet IV, 48. @. 304.

Ilamoö, :perfif(f)er Unterfinttfialter ton Konten VIII, 51. (S. 244.

2:antaIoö, Safebamcnier IV, 57. ©.316.
Saurüö, Safcbdmomer IV, 119. ©. 360.

ilclliaö, gclbtjerr ber @t)ra!ufttr VI, 103. (g. 152.

J^ellie, SÖater beö Srajiba^ II, 25. (S.137. V,19. @.18; 24. (©.20.

Jcmeniben aue Strgoö II, 195. g. 195.

3^crcö, 33ater bcö (gttalfc^, ^önig bet il^rafcn, grünbct bic SWad^t

bcr £)bn)fen II, 29. g. 139.

3;crcuö in 3)aulia II, 29. g. 139.

2;cutiaplaö, eicet m, 29. g. 216.

3:f)ari)pö, Jlönig bcr 2)?o(ofTcr unb Sltintancn II, 80. @. 178.

it^cögeneö, J't^rann i?on JDlcgara I, 126. g. 100.

S'ieänetoe, ^latäcr, ge^cr lU, 20. «g. 210.

S;^cmitlüf Icö, grünbct bic gccmac^t rion Sltl^en I, 14. <g. 25; fc^t

bcn S3au ber ^Ringmauern burd) I, 90—92. g. 75—77; bewirft

bic «öcfefligung beö ^^cirdeue I, 93. g. 78 ; verbannt 1, 1 35. g. 1 08

;

flietit nadb ^erf^jra unb ju Slbmetoö I, 136. @. 108; ju 9trta-

rerreö 1, 137. g. 109; fiirbt I, 138. g. HO.
2:^coboroö, 2ttbcnerIII, 91. g. 260.

X^eogencö, Jttbener IV, 27. (g. 297.

Xi)co\)aio§, 2lfarnaner ü, 102. g. 197.

2;^ctanieneö: 1) 2ttf;cner, go^n bcö ^agnon, Stnl^dngcr bet Olig*
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axAit Vm, 68. ©. 271 ; 92. S. 289 ; ©trateg Vm, 92. (S. 291.

2) «afebdmomer, fc^Iie^t einen 5ßertraq VIII, 26. (£.240; 29.

(S. 243 ; ftirbt VIII, 38. S. 247 ; 52. g. 259.

3;^ermun, ein Spartiate VIII, 11. (2. 230.

St^efeue, vereinigt Sltften II, 15. (2. 131.

Jl^effalog, €o^n beö «PeijTfiratce I, 20. <S. 28; 137. (S. 109. VT,

55. <S. 114.

5:^uncs: 1) 2ttf)cnerm, 80. (2. 252; 91. (S. 261^ 115. @. 277.

2) (5()alfil)ifer, gtünbet Solares unb Seontinoi auf Äifelien VI, 3.

(5. 73.

S^ufijbtbc^: 1) bcr (go^n bee gKelefiaö, 5{t6ener I, 117. (2.93;

2) ber (So^n bcö Olcroe, 5ttf)ener I, 1. @. 15 ; an ber ^tü franf

II, 48. <S. 153 ; befi|t ©olübergn^erfe in ^firafien IV, 105. g. 350 ;

€tiateg, rettet Qion IV, 106. 2. 351 ; »erbannt V, 26. @. 22.

3) ^J^arfolier VIII, 92. 2. 290.

3:]^rafl?6ulDg, <gof|nbe6Söfo0,9{tf)ener,:rncrard) VIII, 75. 2.275;
in SKct^ijmna Vm, 100. <B. 297 ; J^auarc^ bei (gefios VIII, 105.

(5. 300.

%\)xa^^nt€, Stt^cncr V, 19. @. 18; 24. ©.20; ©trategVm, 16.

(5. 234.

Jl^rafi^noö: 1) ^elb^e« ber Strgeier V, 59. (2.48; fein 33ers

me^en h)itb eingebogen V, 61. (2.49. 2) Sttfiener, Jrierar(^ YUI,
75. (2. 275; in a^etl^i^mna VIII, 100. <B. 297; ©trateg bei 2ci

fioö vm, 105. (2. 300.

S^taf^mclibo^, lafebämonifd^er Sf^auarc^ bei ^ftloöIV, 11. 2.284.
ilimagoraö: 1) auß Str^ito^ YUI, 6. (2. 227; 7. (2. 228. 2) Xts

gcotcn, 67. (2. 167.

2;imanor, fcrint^ifd^cr ^lotienanfüfiret I, 29. @. 35.

3:;imant^eö, ^orint^er I, 29. 2. 35.

Zimo^axt^, 5lt^enet VEI, 95. 2. 292.

Simofrateg: 1) 2ttf)enet in, 105. @. 270. 2) Äorint^et U, 33.

(2. 141. 3) (2^artiate II, 85. 2. 182.

Simorencö, ^orintfjer I, 141. 2. 33.

tifamenoe, 3:rad^inier III, 92. @. 261.

2;ifanbro^, Sl^oboter m, 100. 2. 266.

3;ifioö, at^enifrf)er <2trateg gegen 3)lelo0 V, 84. <S. 63.

Sifimac^os, 2ltt)ener V, 84. 2 63.

i£iffa^?f)erneö, (2tatt^olter bee 2)areioö, in ben Äüften^rovinjett

öon Slfien VIII, 5. 2. 226; fürcf)ict bie ^elot^onnefier Vm, 52.

@. 259; 56. ®. 262; unter)H^t fie mit ®elb VIII, 53. (2. 260;
©cfonbte ber Stt^ener hd if|m YUI, 58. (2. 263; in Mamo^ YIU,
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57. (B. 263 ; 33ertrag mit bcn q^eto^^onneftern Vin, 58. (£. 263
;
getit

na* 9lf)3cnbcö Vm, 99. (5.296; ge^t nad) Sonien VIII, 108.

(S. 302; naä) (S^^efoö VIII, 109. <B. 303.

Jllcpolcmoö, atfienifd^er Strateg I, 117. «S. 93.

3;oImäDö, Stt^ener I, 109. @. 38j 113. <S. 91. IV, 53. <5. 313;

118. @. 360.

3;oImibeg: 1) atf)cmfc=6et (Stratcg I, 108. @. 88; 113. (S. 91.

2) qjlatacr III, 20. <S. 211.

$; 1 ü p ^ ö , Dp^ioner III, 100. (S. 266.

S;Dri?laoö, 2;f)effaler IV, 78. @. 331.

2;^ beug, e^icr, Sln^dnger 5It^cnö VHI, 39. @. 248.

S;i)nbarcoöI, 9. (S. 20.

3eantt)ippoö, S3atcr beö «PeriHcö I, 111. ©.89; 127. @. 101

;

139. @. 112. II, 13. @. 128; 31. @. 140; 34. (S. 142.

3£cnarcö: 1) Sa!ebämonier, (Spfior ir>ün[c^t bte SSerträge mit ^Itijm

ouMcbcn V, 36. (S. 29. 2) Safebämonier, bev @of>n beö ^ibcö,

!ommt um V, 51. ®. 43.

Xenofleibeö, 53efe^I^^Qber bct forint^ifc^cn flotte gegen Äet!i)ta

I, 46. <S. 46
;
grünbet bic ©olonie 5tmprafia III, 114. @. 277.

Xenon, J^eMer VII, 19. <B. 166.

Xcnopfiancö, 53ater beg Samad^oö VI, 8. <B. 79.

3Penop^anttbaö, l^afebämonier in 9i^oboö VIII, 55. <S. 261.

3eenopr)on, att) enifdier «Strateg »oj ^otibÄa II, 70. @. 169; gegen

6f)ambi!e II, 79. ©. 176.

Xenotimoö, 9ttf)encr II, 23. @. 136.

Xerxeö, 3ug I, 14. @. 25; 5tbjug I, 118. ©. 94; mit «PaufaniaS

üerBünbct I, 128. (5. 103.

3cuö, ber g3efreier II, 71. <S. 170; yon St^omcl, 103. @. 84;

2yieiIirf)ioö I, 126. @. 100; ber ol^mpifd^e II, 15. <S. 131. III, 4.

@. 207; ^ainlll, 70. ©. 248.

Seuribamcei, i^afebämomer, 93ater beg 2trd^ibamoöII, 19. @. 134;

47. ®. 152; 71. ©. 170. IH, 1. ®. 199.

3euxibaö, Mebamünier V, 19. @. 18; 24. ©. 20.

Son^o^/^^fer I, 109. (5.88.

» >-3 3 <}-€-CC »

®ru(f bfc 3. 93. 93^efe(er'fcl)cn ^ud^brucferci in otutt^avt.
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